Antwort an:

Absender Gastverein Stempel/Aufkleber

SG HEIDELBERG-KIRCHHEIM e.V.
Geschäftsstelle / Hygienebeauftragten
Pleikartsförster Straße 130
69124 Heidelberg
Via Mail an: Corona@sgk-sport.de
Via FAX an: 06221 785066

Bitte diesen Fragebogen vier Arbeitstage vor dem geplanten Spiel zurücksenden: *
(*wird kein Fragebogen zurückgesandt, gehen wir davon aus, dass keine Umkleide benötigt wird und kein Bus eingesetzt ist)

Die SG Heidelberg-Kirchheim e.V. kann gemäß der bestehenden Corona Verordnungen des Landes Baden-Württemberg, der
Stadt Heidelberg und des Gesundheitsamtes nur sehr eingeschränkt Umkleidekabinen und/oder Duschmöglichkeiten zur
Verfügung stellen. Um dies überhaupt zu gewährleisten hat uns die Stadt Heidelberg die Umkleiden und Duschen der
angrenzenden Sporthalle zur Verfügung gestellt. Es können sich gleichzeitig Gruppen von 8 Personen vor und nach dem
Spiel umziehen und nach dem Spiel 4 Personen gleichzeitig duschen.
Bitte zutreffendes ankreuzen:
•

Wir verzichten auf das Umziehen und Duschen in einer Kabine und reisen bereits umgezogen an.

•

Wir werden unter den Maßgaben der bestehenden Corona VO und der Abstandsregeln von 150-200 cm eine
Umkleidekabine in Anspruch nehmen und Duschen. Hierbei ist vom Gastverein durch eine Person eine
ordnungsgemäße Einhaltung der Vorgaben zu überwachen. Sportler können nur nacheinander die
Umkleidekabinen betreten und mit Abstand im Außenbereich warten. Ordnungsämter werden stichprobenartig
Kontrollen durchführen.

•

Wir reisen mit einem Reisebus an und bitten um Zuweisung eines Busparkplatzes. (gilt nur für Reisebusse). Im
Reisebus mitfahrende Zuschauer, die nicht auf der Teilnehmerliste TEAM und BETREUER vermerkt sind, müssen
vorab die Gäste/Zuschauerkarte ausgefüllt haben, die beim Ausstieg einem Verantwortlichen der SGK zu übergeben
ist. Im Bus selbst ist in Baden-Württemberg grundsätzlich ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Bei Anreise mit dem
Bus ist die Pleikartsförster Straße 130, 69124 Heidelberg anzufahren. (siehe Aufkleber auf Lageplan)

•

Wir bestätigen folgendes:

•

•
•

dass nur Spieler ohne Krankheitssymptome zum Spiel gegen die SG Heidelberg-Kirchheim e.V. anreisen.

•

sich nicht in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert- Koch-Institut (RKI)
aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html bzw. 14 Tage seit
Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind der Sportler keine Krankheitssymptome aufweist

dass Spieler nicht im Kontakt zu infizierten Personen stehen oder standen, bzw. seit dem Kontakt mit
infizierten Personen mehr als 14 Tage vergangen sind.

Wir bestätigen das übersandte Hygienekonzept gelesen zu haben und die Verordnungen des Landes BadenWürttembergs, der Stadt Heidelberg, der Gesundheitsbehörden, des Verbandes und des Vereins einzuhalten.
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