
 
 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 
Für die Teilnahme am Volleyball-Training des TSV Münchingen e. V. 

 
 
Liebe Eltern,  
 
es geht hier um den Schutz ihrer Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien und unserer 
Übungsleiter. Diese sieht den Ausschluss an unserem Sportbetrieb für folgende 
Mitglieder vor: 
 

 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

 

 die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. 
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 bei der Rückkehr aus einem anderen Staat, z. B. nach einer Urlaubsreise, kann 
zudem die „Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ den Vereinsbesuch für 14 
Tage ausschließen. Der Ausschluss kann auf 7 Tage gekürzt werden unter Vorlage 
eines Negative-Testes. Dies ist dann der Fall, wenn der andere Staat als sog. 
„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.  
 

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

- den Verein bzw. den Übungsleiter umgehend zu informieren 

- den Vereinssport Ihres Kindes zu beenden 

- Ihr Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Vereinssportes oder 
eines sportlichen Wettkampfes umgehend abzuholen, sofern es nicht selbst den 
Heimweg antreten kann. 

 
Weiterhin gelten die vom Verein und durch die Übungsleiter vorgegebenen 
Hygienemaßnamen wie Abstandsgebot, Mengenbegrenzung, Händedesinfektion, … 
Die wichtigsten Punkte:  
 
-Einhaltung der ausgehängten Hygienebestimmungen 
-Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen 
-kein Körperkontakt mit anderen Personen vor, während und nach dem Training 
-Betreten des Trainingsgeländes 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. 

 
Zur Umsetzung: 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Besuch des Trainings im TSV Münchingen einen 

unterschriebenen Ausdruck dieser Erklärung mit. Die Übungsleiter werden diese 
Erklärung vor Trainingsbeginn einsammeln. Bitte beachten Sie, dass ohne diese 

Erklärung eine Trainingsteilnahme nicht möglich ist. 
 
 

  
 
Volleyball-Sportgruppe: _________________________________________________ 
 
 
 
 
Name, Vorname des Kindes: ____________________________________________ 
 
 
 
 

Ort, Datum:                                                  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


