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Erstbelehrung für Trainingsteilnehmer, Eltern (im Falle der Minderjährigkeit) 
und Übungsleiter/Trainer 
für meine Teilnahme/ die Teilnahme meines Kindes am Trainingsbetrieb des  SV Oberland Spree unter 
Berücksichtigung und im Einvernehmen mit der  Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 12. Mai 
2020, der Allgemeinverfügung vom 12. Mai 2020 (Corona AV) sowie dem Verordnung des SV Oberland 
Spree e.V. zur Einhaltung der SächsCoronaSchVO vom 02. Juni 2020. 

Diese unterzeichnete Belehrung ist beim verantwortlichen Trainer/Übungsleiter vor der ersten 
Trainingseinheit zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes abzugeben.  

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich/ meine Tochter / mein Sohn  

Vorname des Teilnehmers:    

 

Nachname des Teilnehmers:  

 

geb.:    

 

Telefon:  

 

Adresse:  

 

 

 

Attest für folgende Allergien 
und/oder sonstige pers. 
Einschränkung liegt vor: 

 

 
am Übungs- und Trainingsbetrieb beim SV Oberland Spree teilnehme/teilnimmt. Die Trainingseinheiten 
finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnungen (siehe oben) zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau bzw. der Gemeinde 
Großpostwitz in der Verantwortung des durch den SV Oberland Spree eingesetzten Trainer/Übungsleiter 
statt. 

Die beschriebenen Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Distanzregeln, die 
einzuhaltenden Hygienevorschriften, die Verwendung von Trainingsgeräten, die Festlegung zu den 
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Trainingsgruppen sowie die Festlegungen zur Minimierung allgemeiner Risiken und zum Schutz 
besonders zu schützender Risikogruppen. 

 

[1.] Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist, mir/meinem Kind eigene Hygienemittel (z.B. 
Desinfektionstücher) mitzugeben. Der SV Oberland Spree wird entsprechend der gesetzlichen 
und bindenden Vorgaben Desinfektionsmittel und Waschmöglichkeiten für alle 
personenbezogenen Reinigungsvorgänge vor, während und nach dem Training zur Verfügung 
stellen, besser ist jedoch die Selbstversorgung. Wir bitten darum, dass Sie/ihr Kind die 
beschriebenen Reinigungsvorgänge auch schon vor dem Training zu Hause durchführt. 
 

[2.]  Mir/meiner Tochter/ meinem Sohn sind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der 
Hygienevorschriften bekannt. Beim Verstoß gegen die Verhaltens- und Hygieneregeln wird der 
eingesetzte Trainer/Übungsleiter mich/mein Kind vom Training ausschließen.  
 

[3.] Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich/mein Kind nur 
symptomfrei (siehe Handbuch) zum Training kommen darf. Wenn Sie oder ihr Kind zum Training 
erscheinen/-t, gehen wir davon aus, dass grundsätzlich Symptomfreiheit vorliegt. Sollte der 
verantwortliche Übungsleiter am Trainingstag Symptome feststellen, welche auf einen 
entsprechende Erkrankung hindeuten und nicht als Allergie und/oder sonstige persönliche 
Einschränkung in der Erstbelehrung dokumentiert waren, so ist dieser berechtigt, Ihr Kind vom 
Training auszuschließen. 
 

[4.] Mir ist bekannt, dass keine Umkleidekabinen und / oder Duschen zur Umkleiden und zur 
allgemein üblichen Körperhygiene (Duschen) zur Verfügung stehen. Mir ist bekannt, dass 
aufgrund der aktuellen Regelungen zur Größe von Trainingsgruppen ggf. zu unterschiedlichen 
Zeiten Trainingseinheiten angeboten werden und dass ich/mein Kind bei einer solchen Regelung 
und im Rahmen der Gültigkeitsdauer der Regelung nur in einer und immer in derselben 
Trainingsgruppe trainieren darf.   
 

[5.] Mir ist bekannt, dass ich/mein Kind mit dieser Erstbelehrung persönlichen Informationen (siehe 
oben) auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die 
möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen 
dokumentieren zu können. Sollten sich die erfassten Daten im zeitlichen Verlauf ändern, bin ich 
verpflichtet, den verantwortlichen Übungsleiter unverzüglich davon zu informieren. Diese 
Maßnahme gilt meinem Schutz/dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen in der 
Trainingsgruppe.  
 

[6.] Ich bzw. mein Kind kennen die Verordnung des SV Oberland Spree e.V. zur Einhaltung der 
SächsCoronaSchVO, die angegliederten Dokumente und die darin enthaltenen Verhaltens- und 
Hygieneregeln.  

 

 

 

 

    

Ort, Datum   Unterschrift des Teilnehmers  Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten 

 

 

 


