
TSV Burgdorf
Abteilung Volleyball
Der Vorstand
Burgdorf, 08.07.2020

Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer, liebe Eltern,

lange schon durften wir aufgrund einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
keinen Hallenvolleyball mehr betreiben. Nun hat die niedersächsische Landesregierung uns
wieder die Möglichkeit gegeben, unseren tollen Sport unter Auflagen betreiben zu können.
Die Stadt Burgdorf hat zudem die Sporthallen (ebenfalls unter Einhaltung von Auflagen) wieder
geöffnet. Aktualisierung des Erlasses: 06.07.2020 - Mannschaftssport mit 30 Personen möglich.

Wir müssen nun sicherstellen, dass der Sportbetrieb unter Einhaltung der Auflagen durchgeführt
werden kann. Daher bitten wir Euch, unten stehende Regeln zu lesen und zu bestätigen, dass 
Ihr Euch an die Regeln halten werdet. Für alle minderjährigen Spielerinnen und Spieler
unterschreibt bitte eine erziehungsberechtigte Person.

Ohne eine schriftliche Einverständnis ist die Teilnahme am Training leider nicht möglich!
Die Bestätigung bitte bei der ersten Trainingsteilnahme beim Trainer bzw. Mannschafts-
führer abgeben.

Folgende Regeln und Auflagen sind einzuhalten (gestrichene Punkte ab 06.07.2020):

> Mit ärztlich nicht abgeklärten Symptomen wie trockenem Husten, Hals- und
Gliederschmerzen oder Verlust des Geschmacks- u. Geruchssinns bleibe ich zu Hause.

> Gibt es einen Corona Verdachtsfall eines Spielers oder eines Familienmitglieds, so 
muss der Verein umgehend informiert werden.

> Es sind stets mindestens 2 Meter Abstand zwischen zwei Personen zu halten.

> Ich vermeide jeden Körperkontakt.

> Ich wasche bzw. desinfiziere vor und nach dem Training meine Hände.

> Aktuell sind nur 8 Plätze pro Trainingsgruppe möglich. Daher melde ich mich zu jedem
Trainingstermin an (die Art und Weise wird über den Trainer bzw. Mannschaftsführer geregelt).

> Jede Trainingsteilnahme wird auf einer Teilnehmerliste dokumentiert.

> Trainer bzw. Mannschaftsführer geben aktuelle Änderungen der Regeln bekannt. Ihnen
ist Folge zu Leisten.

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und Einhaltung der Covid-19-Regeln:

Vorname Name
(Spieler)

Ort, Datum, Unterschrift
(ggf. Erziehungsberechtigte)

Vorname Name, Telefonnummer
(Erziehungsberechtigte)

Ich bin
 Vereinsmitglied
 noch kein Vereinsmitglied

Kein Vereinsmitglied? Dann bitte angeben:
Adresse, Telefonnummer, Email

Covid-19-Regeln
- Trainierende V2 -
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