Teilnehmerkarte 10
Mit der Teilnahme am „Sport im Freien“ bei der SG Heidelberg-Kirchheim e.V. im Sportzentrum Süd bestätige ich, dass ich von der auf der Homepage
und im Aushang aufgeführten Regeln der Stadt und des Vereins Kenntnis genommen habe und beachte beim Training insbesondere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich halte Abstand von allen anderen Personen von mindestens 1,50 – 2,00 Meter
In einer Gruppe dürfen nicht mehr als 10 Personen (9 Sportler + 1 Übungsleiter) teilnehmen
Ich darf nur die zugewiesene Zone nutzen (nur jeweils eine Gruppe)
Ich muss die Hygienevorschriften beachten
Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen weder bei der SGK noch Anpfiff ins Leben ist nicht gestattet.
Sport- und Trainingsmaterial wird vom Übungsleiter mitgebracht und werden von ihm nach dem Training hygienisch gereinigt
Ich nehme nicht teil, wenn ich Kontakt zu erkrankten Personen in den letzten 14 Tagen oder Symptome wie Fieber/Atemwege habe.
Beim Tennisspiel darf ich nur meine eigenen Tennisbälle verwenden und diese nicht an andere Gruppen übergeben. *

Der eingetragene Übungsleiter trägt die Verantwortung für die Gruppe und die Einhaltung der oben genannten Maßnahmen. Während des
Trainings ist diese Karte für etwaige Kontrollen bereit zu halten.
Nach dem Training wird die Karte in den am Kiosk angebrachten Briefkasten eingeworfen.
/
Datum

/

Format von 00:00/ 00:00

Sportart / Abteilung

Übungsleiter

Zugewiesene Zone

Telefonnummer (Mobil)

Name, Vorname

Telefonnummer (Mobil)

Unterschrift

Unterschrift

Teilnehmer

Teilnehmer

Teilnehmer

Name, Vorname

*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.
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