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• AAuuffggrruunndd  ddeerr  NNuuttzzuunngg  ddeerr  UUmmkklleeiiddeekkaabbiinneenn,,  DDuusscchheenn  ssoowwiiee  bbeeii  ddeerr  NNuuttzzuunngg  vvoonn  IInnnneennrrääuummeenn,,  wwiiee  SSppoorrtthhaalllleenn  ssiinndd  NNaacchhwweeiissee  ffüürr  ddiiee  CCoorroonnaa  
IImmppffuunngg,,  ddiiee  GGeenneessuunngg  vvoonn  eeiinneerr  CCoorroonnaa  EErrkkrraannkkuunngg  ooddeerr  eeiinneenn  SScchhnneelllltteesstt  nnoottwweennddiigg..  DDiieesseess  iisstt  aauuff  ddiieesseemm  BBllaatttt  dduurrcchh  AAnnkkrreeuuzzeenn,,  aann  ddeerr  
rriicchhttiiggeenn  SStteellllee,,  zzuu  vveerrmmeerrkkeenn..  BBeeii  sscchhuullppfflliicchhttiiggeenn  KKiinnddeerrnn  uunndd  bbeeii  JJuuggeennddlliicchheenn,,  ddiiee  nnoocchh  iinn  ddiiee  SScchhuullee  ggeehheenn,,  rreeiicchhtt  bbiiss  aauuff  wweeiitteerreess  ddeerr  NNaacchhwweeiiss  
dduurrcchh  eeiinneenn  aakkttuueelllleenn  SScchhüülleerraauusswweeiiss..  DDiiee  ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  iisstt  dduurrcchh  ddeenn  TTrraaiinneerr  mmiitt  UUnntteerrsscchhrriifftt  zzuu  bbeessttäättiiggeenn..
• IIcchh  hhaallttee  AAbbssttaanndd  vvoonn  aalllleenn  aannddeerreenn  PPeerrssoonneenn  vvoonn  mmiinnddeesstteennss  11,,5500  ––  22,,0000  MMeetteerr  aauußßeerrhhaallbb  ddeess  SSppiieellffeellddeess..
•  IIcchh  ddaarrff  nnuurr  ddiiee  vvoomm  TTrraaiinneerr  bbzzww..  vvoomm  VVeerreeiinn  vvoorraabb  zzuuggeewwiieesseennee  ZZoonnee  nnuuttzzeenn  uunndd  bbeeggeebbee  mmiicchh  aauuff  ddiirreekktteemm  WWeegg  ddoorrtthhiinn..
• IIcchh  mmuussss  ddiiee  HHyyggiieenneevvoorrsscchhrriifftteenn  bbeeaacchhtteenn..
• IIcchh  nneehhmmee  nicht tteeiill,,  wweennnn  iicchh  KKoonnttaakktt  zzuu  eerrkkrraannkktteenn  PPeerrssoonneenn  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  1144  TTaaggeenn  ooddeerr  SSyymmppttoommee  wwiiee  FFiieebbeerr//AAtteemmwweeggee  hhaabbee..

In den Innenräumen, in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nachverkehrs und auf dem Sportgelände wenn mehr als 200 Zuschauer 
anwesend sind, ist eine medizinische Maske oder FFP2 Maske zu tragen. Sofern ich Dusche achte ich darauf, dass nur 3 Personen in einer 
Dusche sind. Das Sportzentrum Süd wird spätestens um 22.00 Uhr geschlossen.  DDeerr  eeiinnggeettrraaggeennee  ÜÜbbuunnggsslleeiitteerr  ttrrääggtt  ddiiee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ddiiee  
GGrruuppppee  uunndd  ddiiee  EEiinnhhaallttuunngg  ddeerr  oobbeenn  ggeennaannnntteenn  MMaaßßnnaahhmmeenn..  
WWäähhrreenndd  ddeess  TTrraaiinniinnggss  iisstt  ddiieessee  KKaarrttee  ffüürr  eettwwaaiiggee  KKoonnttrroolllleenn  bbeerreeiitt  zzuu  hhaalltteenn..  MMiitt  mmeeiinneerr  UUnntteerrsscchhrriifftt  bbeessttäättiiggee  iicchh  ddiiee  RRiicchhttiiggkkeeiitt  uunndd  ddiiee  
ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  ddeerr  AAnnggaabbeenn..  NNaacchh  ddeemm  TTrraaiinniinngg  ssiinndd  ddiieessee  BBlläätttteerr  eennttsspprreecchheenndd  iinn  ddiiee  bbeekkaannnntteenn,,  vvoorrggeesseehheenneenn  BBrriieeffkkäässtteenn  zzuu  wweerrffeenn..  EEss  kkaannnn  mmiitt  
KKooppiieerrvvoorrllaaggeenn  ggeeaarrbbeeiitteett  wweerrddeenn..  
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*Hinweis: Im Tennis sind nur die ersten beiden Teilnehmerzeilen auszufüllen! Sollte ein Tennistrainer dabei sein, ist dieser unter Übungsleiter zu vermerken.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung 
etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie werden allein zu diesem Zweck 
verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung vernichtet. 
© SG HEIDELBERG-KIRCHHEIM e.V.
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Datum Sportart / Abteilung Zugewiesene Zone 

   / 

  Format von 00:00/ 00:00	/	

Mit der Teilnahme am Training oder Spiel bei der SG Heidelberg-Kirchheim e.V. im Sportzentrum Süd bestätige ich, dass ich von der auf der 
Homepage und im Aushang aufgeführten Regeln des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Heidelberg, dem Gesundheitsamt, den 
Sportverbänden und des Vereins Kenntnis genommen habe und beachte beim Training und beim Spiel insbesondere: 
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Teilnehmerkarte 20 + 2 Betreuer

Bestätigung Gastverein

Hiermit bestätige ich, als Gastverein der SG Heidelberg-Kirchheim, das alle meine Spielerinnen und Spieler 
entweder Geimpft oder Genesen (Impf- oder Genesenen Nachweis nicht älter als 3 Monate) sind. Gleiches 
gilt für Trainer und Betreuer. Anderenfalls ist eine Teilnahme am Spiel bzw. die Begleitung der Mannschaft auf 
das Gelände nicht gestattet.  Bei Jugendlichen im schulpflichten Alter und bis einschliesslich 17 Jahren reicht 
der Schülerausweis. Sofern kein offizieller Spielbogen des Verbandes verwandt wird, auf dem alle Sportlerin-
nen und Sportler eingetragen sind, ist ein Teilnehmerblatt auszufüllen. 

Bei Nutzung von Innenräumen und Umkleidekabinen ist ab 18 Jahre zwingend eine FFP2 Maske zu tragen.

Diese Bestätigung ist unaufgefordert dem Kirchheimer Trainer oder dem jeweiligen Verantwortlichen zu 
übergeben. 

Heidelberg, den ___________________________

Unterschrift: ____________________________________________________
Name / Funktion in Blockschrift
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Außensport mit Umkleidenutzung 
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