SPORTVEREIN
OBERTRAUBLING e.V.
Geschäftsstelle: Walhalla Straße 22, 93083
Obertraubling

SV Obertraubling e.V. Walhalla Str. 22 93083 Obertraubling
An:
Auskunft erteilt:
Alle Spieler und Eltern der
Schleelein Oliver
Fußballabteilung
Abteilungsleiter Fußball
Tel. 0151/ 23471471
Obertraubling, den 26.08.2020
Liebe Eltern, Jugendspieler, Spieler der 1./2. Mannschaft und Spieler der AH,
angesichts der Corona-Pandemie gelten im gesellschaftlichen Bereich besondere Regeln bzw. müssen
bestimmte Einschränkungen in Kauf genommen werden.
Auch für den Trainings- und Spielbetrieb der Fußballabteilung müssen in dieser Zeit gewisse Regeln strikt
eingehalten werden, ansonsten ist kein Trainings- und Spielbetrieb mehr möglich:
(1) Spieler, die trotz der Corona bekannten Symptome wie Husten, Schnupfen, usw. zum Trainings- und
Spielbetrieb erscheinen, dürfen nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Sie können jederzeit
und bis zur Klärung des Gesundheitszustands von den verantwortlichen Trainern vom Trainings- und
Spielbetrieb ausgeschlossen werden.
(2) Ein Corona-Verdacht bzw. ein positiver Befund ist umgehend den Trainern, der Jugendleitung bzw. der
Abteilungsleitung zu melden.
(3) Rückkehrer aus vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten dürfen erst am Training teilnehmen, wenn eine
14-tägige häusliche Quarantäne erfolgt ist bzw. ein negativer Corona-Test (nur Original PCR Test;
Schnelltest vom Hausarzt reicht nicht) vorliegt. Es muss beachtet werden, dass sich die Risikogebiete
täglich ändern können. (www.rki.de; www.bundesgesundheitsministerium.de)
(4) Bei Unklarheiten wird mit dem Trainer telefonisch Kontakt aufgenommen. Dann wird abgeklärt, ob ein
Trainingsbesuch möglich ist.
(5) Die Spieler bzw. die Erziehungsberechtigten tragen die volle Verantwortung für einen Verstoß gegen
die oben angeführten Regeln.
(6) Ein Verstoß gegen die Corona-Regeln führt zu einer Anzeige seitens des Vereins beim Gesundheitsamt
und bei der Polizei.
(7) Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Regeln zur Kenntnis genommen worden sind und beachtet
werden. Ohne schriftliche Zustimmung kann nicht am Trainings -/ Spielbetrieb teilgenommen werden.
Wir bitten um euer Verständnis und sehen es als selbstverständlich an, mit einem vorbildlichen Verhalten uns
und andere Mitmenschen zu schützen.

Hiermit bestätige ich, ________________________________, Spieler der __________________________,
dass ich die Corona-Regeln zur Kenntnis genommen habe und einhalten werde.
_____________________________________________________________ (Unterschrift d. Spielers)
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Jugendspielern:
Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln beachte und die Verantwortung für meinen Sohn übernehme.
______________________________ (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

