Corona -Erklärung
Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich nicht am Sportbetrieb auf der
KIRRON-Beachanlage teilzunehmen wenn:


Ich in Kontakt zu einer infizierten Person stehe oder standen und seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder



Ich typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweise.
Solche Symptome sind:
 Fieber ab 38°C,
 trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma),
 Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens).



Oder nach der „Corona-Verordnung“ eine Einreise-Quarantäne besteht z.B. bei der Rückkehr aus
einem anderen Staat der als Risikogebiet ausgewiesen ist. (Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt
durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat. Sie wird durch das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite
veröffentlicht. Der Ausschluss kann auf 7 Tage gekürzt werden unter Vorlage eines NegativeTestes)

Sofern solche Ausschlussgründe bekannt sind oder bekannt werden, bitten wir Sie ausdrücklich darum,
-

den Gruppenverantwortlichen zu informieren

-

den Beachwart Thomas Engelhardt oder den Hygienebeauftragten der Anlage: Angela Heinl
0174/3175205 zu informieren

-

den Aufenthalt auf der Anlage sofort zu beenden

Weiterhin gelten die vom Verein und durch die Hygienebeauftragen vorgegebenen
Hygienemaßnamen wie Abstandsgebot, Mengenbegrenzung, Händedesinfektion, …
Die wichtigsten Punkte: (Stand März 2021)
-Einhaltung der ausgehängten Hygienebestimmungen
-Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen
-kein Körperkontakt mit anderen Personen vor, während und nach dem Training
-Betreten der Anlage max. 5 Minuten vor der Trainingszeit und verlassen spätestens 10
min nach Beendigung des Trainings
-Duschen und Umkleiden sind noch geschlossen –in Sportkleidung zum Training erscheinen und
genau so wieder verlassen – Änderungen werden durch den Übungsleiter bekannt gegeben
-Toiletten sind geöffnet und dürfen nur einzeln betreten werden

Die Teilnahme am Training ist auf eigene Gefahr und wird dokumentiert.
Diese Dokumentation wird vom Verein aufbewahrt.
Bitte beachten Sie, dass ohne diese Erklärung eine Trainingsteilnahme nicht möglich ist.

Sportgruppe: _________________________________________________

Name, Vorname: ____________________________________________

Telefonnummer: _______________________ Mail-Adresse:______________________

Ort, Datum:

Unterschrift

