
Einwillung für den Aufenthalt/Teilnahmebedingung für das Training auf der Sportanlage 
beim FC Nesse während der Corona Pandemie! 
(Stand: 19.05.20) 
 

 

Im gesamten Trainingsprozess ist ein Abstand von mindestens 2 Meter zueinander 
einzuhalten. Direkter Körperkontakt ist immer zu vermeiden. 
 
Den Aushängen und die Veröffentlichung der   
Verhaltensregeln für alle Sportler*innen während der Corona-Pandemie auf unserem Sportgelände  von 19.05.20 
vom Vorstand des FC Nesse sind bekannt und verstanden worden. Der Minderjährige wurde entsprechend von 
einem Erziehungsberechtigten eingewiesen. Die Regeln sind entsprechend vom Trainingsteilnehmer umzusetzen und 
einzuhalten. 
 
Insbesondere ist bekannt, dass die Umkleiden und Duschen nicht genutzt werden dürfen. Ein Bekleidungswechsel 
und die Körperpflege bitte zu Hause erledigen. 
 
Begleitende Eltern sollten möglichst draußen warten oder mit großem Anstand zum Sportgeschehen. 
 
Die Teilnahme von Minderjährigen am Training darf nur mit dieser Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 
erfolgen. Die entsprechenden Vordrucke wurden über die Whatsapp Gruppen verteilt bzw. stehen zum Download 
auf www.fcnesse.de .  
Die bestätigte Teilnahme (durch Unterschrift) ist erstmalig vor Trainingsbeginn dem Betreuer zu überreichen.  
 
Risiken in allen Bereichen minimieren 
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man 
bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren 
ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. 

Von Seiten des NFV wird den Vereinen geraten auf folgendes hinzuweisen.  Die Teilnahme am Training ist freiwillig.  
Der Trainer achtet nach bestem Wissen und Gewissen auf die Einhaltung der Sicherheitsregeln. Dennoch kann es 
unter Umständen zu einer Infektion kommen. Hierfür schließt der Verein die Haftung aus. Wer am Training 
teilnimmt erkennt diese Regelung ausdrücklich an. 
 
Ich bestätige, dass die obigen Hinweise und Erklärungen vollständig und richtig verstanden habe, dass falsche oder 
unvollständige Auskünfte schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit anderer Personen haben können 
und zum Ausschluss des Trainings auf der betreffenden Sportanlage führen können.  
 
 
Vor- und Nachname des Minderjährigen: _______________________________________________ 
 
Mitglied beim  O FC Nesse O SV Dornum O ________________________________________ 
 
 
Datum: _________________  Unterschrift- Erziehungsberechtigter: _________________________ 
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Liebe Eltern! Wir danken für euer Verständnis!Nesse, den 19.05.2020


