„BürgerSport im Park 2020“
Hygiene- und Verhaltensregeln für die kontaktlose sportliche Betätigung im Freien

Angebot:
Wochentag:

Uhrzeit:

–

Uhr

Sportverein:
Ort:

Liebe/r Teilnehmer/in,
aufgrund der aktuellen COVID-19 Beschränkungen sowie zur Eindämmung des gesundheitlichen Risikos sind alle im Rahmen dieses Projektes Teilnehmenden verpflichtet, vor jeder
Teilnahme an einer sportlichen Betätigung im Freien eine Erklärung zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand abzugeben.

Vor- und Zuname (bitte leserlich ausfüllen)
Anschrift (bitte leserlich ausfüllen)
Telefonnummer (bitte leserlich ausfüllen)

Gesundheitszustand:
1. Ich leide nicht unter akuten Atemwegsbeschwerden oder unspezifischen Allgemeinsymptomen wie Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche.
2. Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt mit einer anderen Person
mit positivem Nachweis des Corona-Virus bzw. Symptomen wie unter Ziffer 1.
3. Ich habe mich in den letzten 14 Tagen nicht in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten.
Die Teilnahme an den Sport- und Bewegungsangeboten dieses Projektes ist nur möglich,
wenn alle drei oben genannten Erklärungen zutreffend und mit der persönlichen Unterschrift
bestätigt sind.
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Darüber hinaus ist jede/r Teilnehmende verpflichtet, die nachfolgenden Verhaltensregeln
unbedingt einzuhalten. Bei Minderjährigen sind die Erziehungsberechtigten aufgefordert, diese
Regeln ihren Kindern nahezubringen und auf die Einhaltung zu achten.


Es ist ständig ein Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten.



Sämtliche Körperkontakte mit anderen Personen sowie Gruppenbildungen müssen vor,
während und nach der sportlichen Betätigung unterbleiben.



Begleitende Eltern bzw. Personen sollen sich möglichst mit größerem Abstand zu den
Teilnehmenden aufhalten.



Eine Weitergabe eigener Materialien (z.B. Getränk, Handtuch, Yogamatte) an andere
Teilnehmende ist nicht erlaubt.



Die allgemeinen Hygienevorschriften, insbesondere die Husten- und Niesetikette, sind
einzuhalten.

Den Anweisungen der/des Übungsleitenden ist Folge zu leisten, ansonsten kann ein Verstoß
gegen die vorgenannten Verhaltensregeln zum sofortigen Ausschluss der Teilnahme führen.

Datum

Unterschrift (gegebenenfalls Erziehungsberechtigte/r)

Die/der Teilnehmende erklärt sich mit der vorstehenden Unterschrift einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19 Infektion durch eine/n Verantwortliche/n des oben genannten Sportvereins genutzt und
für max. 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Diese Daten dürfen auf entsprechende Anfrage
ebenfalls an das Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig weitergegeben werden.
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