Einverständniserklärung der Übungsleiter/in zur Ausübung des Sportprogramms
während der Corona-Pandemie (Stand: 01.06.2020)
Name:
Vorname:
Geb.-Datum:
Angebots-/Kurs-Nummer:
Telefon-Nummer + E-Mail:

Ich bin über die Bedingungen, gemäß den Vorgaben des LSB NRW, informiert worden und
bestätige hiermit die Einhaltung dieser, um mein Sportangebot während der Corona-Pandemie
ausüben zu dürfen. Folgende Bedingungen sind mir bekannt, durch den Verein mündlich und
schriftlich erklärt worden und werden von mir unter Angaben meiner Daten schriftlich bestätigt.
1. Die Gruppengröße ist gemäß den geltenden Vorgaben angepasst/verkleinert worden
(15m² = 1 Teilnehmer/in). (Empfohlen ist in gleichbleibender Besetzung zu trainieren).
2. Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist den Übungsleiter/innen das Betreten der
Sportstätte, die Leitung der Sporteinheit sowie die Teilnahme an sonstigen
Vereinsangeboten untersagt. Eine Information an den Verein und die Teilnehmenden
muss umgehend erfolgen.
3. Die Übungsleiter/innen verpflichten sich eine Anwesenheitsliste zu Beginn jeder
Sporteinheit zu führen, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können.
Darüber hinaus muss jeder Teilnehmer folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei
Anmeldung vor Beginn der Sporteinheit bestätigen:
a. Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.
b. Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten
Person.
c. Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen wer-den.
d. Die Hygienemaßnahmen, d.h. 1,5 Meter Abstand einhalten, regelmäßiges
Waschen und Desinfizieren der Hände werden eingehalten.
4. Übungsleiter/innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in Sportkleidung
an.
5. Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher, Getränke und Geräte mit, die
möglichst namentlich gekennzeichnet sind. Zudem werden diese in ausreichendem
Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen Teilnehmenden in den
zugewiesenen Flächen abgelegt.

6. Zwischen den Sporteinheiten muss eine Pause von 10 Minuten eingehalten werden, um
Hygienemaßnahmen durchführen zu können und einen kontaktlosen Gruppenwechsel im
Einbahnstraßen-System (separater Eingang, separater Ausgang) zu ermöglichen.
7. Jegliche Körperkontakte, z.B. bei der Begrüßung, bei sportbedingten Hilfestellungen, bei
Korrekturen oder bei Partnerübungen müssen unterbleiben. Dies gilt auch für die
Absprachen etc. unter den Übungsleitern/innen.
8. Die Übungsleiter/innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der Einheit einen eigenen
Bereich für jeden Teilnehmenden zu. Dieser entspricht den geltenden Maßen von 1,5
Meter Abstand. Der Bereich wird auf 4-5 Meter erweitert, wenn die Sporteinheit mehr
Bewegungsmöglichkeiten erfordert. Darüber hinaus wird den Teilnehmenden eine
Pausenfläche zugewiesen.
9. Es darf weder laut gerufen noch gebrüllt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung
einer Pfeife untersagt.
10. Übungsleiter/innen geben bis auf Weiteres keine Geräte, wie Matten, Hanteln, Bälle o.Ä.
raus. Diese Regel gilt nicht für den Kurs ‚Drums Alive‘. Ausgenommen sind
selbstmitgebrachte Geräte der Teilnehmenden, hier ist jeder selbstverantwortlich diese
nach der Sporteinheit zu desinfizieren.
11. Die Ausgabe von Speisen, Getränken und das Betreten der Geräteräume ist untersagt.
12. Die Entfernung eines Teilnehmenden während der Sporteinheit, sowie die Nutzung der
Sanitäranlagen sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen und unter
Abmeldung bei den/der Übungsleiter/in erlaubt.
13. Gästen ist der Zutritt nicht gestattet.
14. Im Falle eines/r Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer/innen als auch der/die
Verletzte

einen

entsprechender

Mund-Nasen-Schutz
Reichweite

tragen,

aufzubewahren.

Im

daher
Falle

wird
einer

gebeten

diesen

in

Wiederbelebungs-

maßnahme wird die wiederzubelebende Person mit einem Tuch bedeckt.
15. Die Übungsleiter/innen erklären sich damit einverstanden, die Sporteinheit mit einer vom
Verein gestellten Kamera zu filmen, um so weiteren Teilnehmenden, die aufgrund der
Gruppengröße oder aus Vorsicht vor Infektionsgefahr nicht teilnehmen können, die
Teilnahme an der Sporteinheit von zuhause aus via Zoom zu ermöglichen. Des Weiteren
stimmen sie der live-Übertragung und der Aufzeichnung, die anschließend bei
YouTube online gestellt wird, zu.
16. Diese Regelungen und Bedingungen haben bis auf Weiteres Bestand und eine
Nichtachtung führt zum Ausschluss von der Sporteinheit.

_____________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Übungsleiter/in

