SWV TuR Dresden e.V.
Freibergerstraße 31
01067 Dresden
www.swv-tur-dresden.de
www.wasserball-dresden.de
www.tur-schwimmen.de

Liebe Sportler, Liebe Eltern,

Dresden, 31.08.2020

als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnahmen gegen den Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19
möchten wir Sie bitten, vor der Wiederaufnahme des Trainings folgendes Formular auszufüllen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Name, Vorname (Sportler)
Name, Vorname (Erziehungsberechtigter)
Abteilung Wasserball

Trainer

Abteilung Schwimmen󠄪

Trainer

Telefon (mobil)

Eine Trainingsteilnahme kann nur in den zugewiesenen Gruppen und Zeiten erfolgen. Dies legt der
jeweilige Trainer / sportliche Leiter fest.
1) Wenn du grippeähnlichen Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen oder Atembeschwerden aufweist, dann ist keine Trainingsteilnahme möglich!
2) Sobald du von einer SARS-CoV-2 oder COVID-19-Infektion betroffen bist und/oder in einem Risikogebiet (In-/Ausland) warst, halte dich bitte an die vorgeschriebene Quarantäne/Anweisungen des
Gesundheitsamtes (GA) und erscheine erst wieder zum Training, wenn du einen negativen Test vorlegen kannst.
3) Sobald du Kenntnis davon erlangst, dass du mit einer Person mit SARS-CoV-2 oder COVID-19Infektion in Kontakt warst, melde dich bitte beim GA und folge den weiteren Anweisungen. (ggf.
siehe 2))
4) Sobald Sie Kenntnis davon erlangen, dass du mit einer Person mit Verdacht auf eine SARS-CoV2 oder COVID-19-Infektion in Kontakt warst, bleibe bitte dem Training bis zur negativen Bestätigung
dieser Person fern. (ggf. siehe 3))
Bei Veränderung meines Gesundheitszustandes seit Ausstellungsdatum oder bei bekannt werden
einer Eigeninfektion ist der zuständige Trainer und die Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@swv-turdresden.de) unverzüglich zu informieren.
Mir ist die Hygieneordnung des SWV TuR Dresden e.V. bekannt. Ich werde mich an die Schutzmaßnahmen halten und deren Durchsetzung gewährleisten. Bei Verstößen werde ich umgehend die Geschäftsstelle verständigen.
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen
Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden,
um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller
Vorschriften Genüge zu tun.
Unterschrift (Sportler/Erziehungsberechtigter):

Datum:
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