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Bestätigung des/der Übungsleiters*in zur
Beachtung der Regeln für die Durchführung des HTV-Sportbetriebs
unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie
Übungsgruppe:

_____________________________________________

Name, Vorname
des/der Übungsleiters*in:

_____________________________________________

Telefon:

_____________________________________________

Mail-Adresse:

_____________________________________________

Hiermit bestätige ich,
• … dass ich die Leitplanken des DOSB für den Sportbetrieb zur Kenntnis genommen habe und künftig bei der Übungsleitung im HTV-Sportbetrieb beachten werde
(Siehe DOSB Leitplanken.pdf auf der HTV-Corona-Webseite:
a. Distanzregeln einhalten (Abstand zwischen Personen > 2 Meter);
b. Körperkontakte müssen unterbleiben;
(Auch kein Hände schütteln, Abklatschen etc.);
c. Mit Freiluftaktivitäten starten;
d. Hygieneregeln einhalten;
e. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen;
(Toiletten können unter Beachtung der Hygieneregeln genutzt werden).;
f. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen;
g. Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen;
h. Trainingsgruppen verkleinern
(Kleingruppen von max. 5 Teilnehmern*innen, die möglichst immer in der gleichen Zusammensetzung trainieren.);
i. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
(Im Extremfall Individualtraining);
j. Risiken in allen Bereichen minimieren
(Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man
bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat oder wenn man sich über die möglichen Risiken
nicht im Klaren ist, dann sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität
gesucht werden.).

-----

•

… dass ich die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen zur Kenntnis genommen
habe und künftig bei der Übungsleitung im HTV-Sportbetrieb beachten werde
(Siehe BZgA Infektionsschutzhinweise.pdf auf der HTV-Corona-Webseite);

•

… dass ich die allgemeinen und besonderen Regeln für die Durchführung meiner Sportart zur Kenntnis genommen habe und künftig bei der Übungsleitung im
HTV-Sportbetrieb beachten werde
(Siehe Sportartspezifische Regeln – [Name der Sportart].pdf auf der HTV-Corona-Webseite);
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… dass ich keine Übungsleitung im HTV-Sportbetrieb machen und die HTVGeschäftsstelle umgehend informieren werde, wenn
o bei mir besondere Faktoren vorliegen sollten, bei denen das Risiko einer
noch unentdeckten Covid-19-Erkrankung gegeben ist (z.B. Kontakt mit Covid19-Erkrankten);
o bei mir Symptome aufgetreten sind, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang stehen könnten;
o ich mich wegen eines Covid-19-Verdachts in Quarantäne befinde
(Siehe Corona Risiko Fragebogen.pdf auf der HTV-Corona-Webseite)

•

… dass ich dafür sorgen werde, dass die maximal zulässigen Gruppengrößen aus
den sportartspezifischen Regelungen nicht überschritten werden;

•

… dass ich von jedem durchgeführten Training eine genaue Teilnehmerliste führe
und diese mit der Abrechnung meiner Übungsstunden bei der HTV-Geschäftsstelle
vorlege;
(Die Listen können von der HTV-Geschäftsstelle bezogen werden.
Ohne ausgefüllte Teilnehmerliste erfolgt künftig keine Bezahlung der geleisteten Übungsstunden!)

•

…dass ich bei Kenntnisnahme einer Covid-19-Erkrankung eines/einer Sportlers*in
umgehend die HTV-Geschäftsstelle informiere. Dies gilt auch beim Erkennen eines
entsprechenden Risikos.

________________________________________
Datum, Unterschrift

Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung
Hiermit willige ich ein, dass der Hundsmühler Turnverein (HTV) diese Bestätigung und meine Teilnahme an den Übungsgruppen erfasst und speichert (Der Corona Risiko Fragebogen dient nur der Selbsteinschätzung und wird nicht erfasst
oder gespeichert.). Die Daten dienen der Risikovorsorge für den Sportbetrieb im HTV und – im Falle der Infektion eines/einer Sportlers*in – der Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionswege. Die Daten werden vernichtet, sobald die Einschränkungen des Sportbetriebs wegen Covid-19 aufgehoben sind.

________________________________________
Datum, Unterschrift
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Prozessbeschreibung:
1. Die unterschriebene Bestätigung der Covid-19-ÜL-Belehrung des HTV und die unterschriebene Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung ist vor Aufnahme des Übungsbetriebs an die HTVGeschäftsstelle zur Ablage zu übergeben.
2. Ohne unterschriebene Bestätigung und ohne unterschriebene DSGVO-Einwilligung ist die Übungsleitung im HTV-Sportbetrieb nicht möglich.
3. Für nicht volljährige Kinder und Jugendliche wird die Bestätigung von den Erziehungsberechtigten unterschrieben.
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