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Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme am Training 

 

Hiermit erkläre/n ich/wir,  
 

________________________________________________________ 
 

und 
________________________________________________________ 

(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten), 
 
mich/uns damit einverstanden damit, dass mein/unser Kind  
 

________________________________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes), 

 
geboren am _________________________, 

 
am Trainingsbetrieb des SV 1920 Seulberg e.V. (SVS) teilnimmt. Ich/Wir bin/sind mir/uns darüber 
bewusst, dass im Trainingsbetrieb eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 
nicht vollständig auszuschließen ist. Mit der Übernahme dieses Risikos einer Infektion bin/sind 
ich/wir einverstanden. 
 
Weiter erkläre/n ich/wir, 

• dass ich/wir mit meinem/unserem Kind über die Verhaltensregeln zur Teilnahme am Trai-
ningsbetrieb für Spieler (siehe Anlage) gesprochen haben und mein/unser Kind die Regeln 
verstanden hat; 

• dass mein/unser Kind nicht zu einer Risikogruppe im Hinblick auf eine Infektion mit dem 
neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 gehört;  

• dass es in meiner/unserer eigenen Verantwortung liegt, zu beurteilen, ob mein/unser Kind oder 
eine im Haushalt lebende Personen zu einer Risikogruppe gehören; 

• dass ich/wir verstanden haben, dass der SVS dringend empfiehlt, die Zugehörigkeit zur Risi-
kogruppe meines/unseres Kindes oder einer mit ihm/ihr im Haushalt lebenden Person sowie 
die Teilnahme am Trainingsbetrieb mit dem Hausarzt abzustimmen; 

• dass mein/unser Kind, sofern es Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fie-
ber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall aufweist, nicht 
am Trainingsbetrieb teilnimmt; 

• dass mein/unser Kind, sollte es Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fie-
ber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall während des 
Trainings aufweist, von den Trainern oder Betreuern des SVS ohne Begleitung nach Hause 
geschickt werden darf; 
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• dass mein/unser Kind, sollte es wiederholt gegen die Verhaltensregeln zur Teilnahme am 
Spielbetrieb für Spieler verstoßen, von den Trainern oder Betreuern des SVS ohne Begleitung 
nach Hause geschickt werden darf; 

• dass ich umgehend den SVS benachrichtigen werde, falls nach der Teilnahme meines/unseres 
Kindes am Trainingsbetrieb mein/unser Kind oder eine mit ihm im Haushalt lebende Person 
positiv auf das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurde; 

• dass, sollte sich mein/unser Kind während des Trainingsbetriebs anstecken, ich/wir den SVS 
nicht rechtlich in Anspruch nehmen werden; 

• dass, sollte mein/unser Kind mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 angesteckt sein 
und trotzdem am Trainingsbetrieb teilnehmen, ich den SVS von der Inanspruchnahme durch 
Dritte vollumfänglich freistelle. 

Mit dem Vorgenannten bin ich einverstanden. 
 
 
 
________________________________   _____________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)
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Verhaltensregeln zur Teilnahme am Trainingsbetrieb für Spieler 

Sofern ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskel-
schmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten, darf ich nicht am Training teilnehmen. 
Sofern ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, darf ich 14 Tage lang nicht am Trainingsbe-
trieb teilnehmen. 
Zum Training bringe ich ein Handtuch zum Händeabtrocknen mit. 
Ich komme pünktlich zum Trainingsbeginn auf den Platz (maximal 5 Minuten zu früh oder zu spät). 
Wenn ich doch husten oder niesen muss, halte ich mir die Ellenbeuge vor den Mund. 
Ich komme bereits in Trainingskleidung und ohne Begleitung zum Training (Ausnahme: eine mit mir im Haushalt lebende Person bringt mich).  
Ich vermeide vor, während und nach dem Training jeglichen Körperkontakt (z. B. Abklatschen oder Umarmen) mit anderen Personen. 
Ich halte vor, während und nach dem Training mindestens 1,50m Abstand zu anderen Personen. 
Vor dem Betreten des Sportplatzes wasche ich mir gründlich die Hände mit Seife und Wasser für 20 bis 30 Sekunden und trockne mir die 
Hände mit meinem eigenen Handtuch ab. 
Ich ziehe meine Fußballschuhe erst auf dem Platz an einem mir vom Trainer oder Betreuer zugewiesenen Platz an. 
Meine Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Angehörige dürfen beim Training nicht zuschauen, es sei denn sie sind Trainer oder Betreuer. 
Ich darf den Ball nur mit dem Fuß und nicht mit den Händen berühren. 
Ich führe keine Einwürfe, Zuwürfe oder Kopfbälle aus. 
Ich berühre mein Gesicht nicht mit meinen Händen. Das gilt insbesondere, wenn ich Torwart bin. 
Sofern ich Torwart bin, desinfiziere ich mir regelmäßig während des Trainings die Torwarthandschuhe. 
Nach dem Training wechsele ich lediglich meine Fußballschuhe. Danach verlasse ich umgehend und ohne Begleitperson den Sportplatz. 
Eine mit mir im Haushalt lebende Person darf mich am Ausgang des Sportplatzes abholen. 

 


