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Corona-Auflagen der TSG Hockeyabteilung  

 Die Aufenthaltsdauer auf dem TSG Gelände vor und nach dem Training sollte so 
kurz wie möglich ausfallen. Dazu gehört, dass sich vor und nach dem Training 
keine Gruppen bilden. Eltern beachten dies bitte auch beim Bringen und Abholen 
ihrer Kinder. 

 Eltern dürfen nicht mit auf die Anlage 
 Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen. Sich umziehen und 

duschen müssen die Teilnehmer/Sportler/innen vor- bzw. nachher zu Hause. 
 Die Toilette ist nur einzeln zu betreten. Anschließendes gründliches 

Händewaschen sollte selbstverständlich sein. 
 Die Abstandregelung von 1,5 Meter ist auch im Trainingsbetrieb einzuhalten 
 Die Gruppen werden so eingeteilt und organisiert, dass die geltenden 

Abstandsregeln in jedem Fall eingehalten werden können. 
 Am Eingang wird Desinfektionsmittel für die Hände bereitstehen. Hier müssen 

sich die Spieler/innen beim Betreten und Verlassen des Platzes immer und jedes 
Mal die Hände desinfizieren. 

 Das „Training“ ist nur insofern sportartspezifisch, wie es die per Verordnung 
geltenden Abstandsregeln zulassen. Wettkämpfe, bei denen Körperkontakt nicht 
zu vermeiden ist, sind definitiv nicht möglich. 

 Das für das Training notwendige Trainingsmaterial wird ausschließlich von den 
jeweils zuständigen Trainern berührt und im Anschluss des Trainings desinfiziert. 

 Bei Nichteinhaltung dieser Maßnahmen kann man vom Training ausgeschlossen 
werden. Der/die Spieler/in muss das Gelände verlassen und gegebenenfalls von 
Eltern abgeholt werden. 

 Die Teilnahme an diesem Angebot ist vollkommen freiwillig. Die Entscheidung 
darüber liegt einzig und allein bei den Mitgliedern bzw. den 
Erziehungsberechtigen der Kinder und Jugendlichen. 

Auf einen erfolgreiches Training und den Start zurück in ein bisschen Normalität!  
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Einverständniserklärung  
für die Teilnahme meines Kindes am  
Trainingsbetrieb der TSG Hockeyabteilung  
unter Berücksichtigung und im Einvernehmen mit den jeweils  
gültigen (Corona-) Verordnungen der Stadt Bruchsal.  
 
Diese Einverständniserklärung ist bei dem/der verantwortlichen Trainer/in abzugeben. 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  
 
 
Vorname: ________________________  
 
 
Nachname: ________________________  
 
 
geb.: ________________________  
 
 
Telefon: ________________________  
 
 
am Übungs- und Trainingsbetrieb der TSG Bruchsal teilnimmt. Die Trainingseinheiten finden 
unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 in der Verantwortung der durch die TSG Bruchsal Hockeyabteilung 
eingesetzten Trainer statt.  
 
Wir wurden über die Maßnahmen der Hockeyabteilung im Wesentlichen die Einhaltung des 
Abstandsgebotes, die Hygienevorschriften, die Verwendung von Trainingsgeräten, sowie ggf. die 
Festlegung einer maximalen Größe der Trainingsgruppe informiert.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter, mein Sohn vor jeder Trainingseinheit mit 
Namen auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus 
die möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen 
dokumentieren zu können.  
 
Solange die Corona-Verordnung greift, werde ich mein Kind nur symptomfrei zum Training 
schicken und es bereits bei kleineren Anzeichen einer Krankheit wie bspw. Kopfweh, Bauchweh 
oder Schnupfen zu Hause behalten.   
 
Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen in der 
Trainingsgruppe. Ich kenne das Schutzkonzept der TSG und mein Kind, die darin enthaltenen 
Verhaltens- und Hygieneregeln. 
 
 
 
 _____________ _________________________________  
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


