
Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme am Trainingsbetrieb des SVB 

Liebe Eltern, 

ab dem 08.März 2021 ist der Trainingsbetrieb für Kontaktsport im Freien für Spieler bis einschließlich 

14 Jahren wieder freigegeben. Die Stadt Steinfurt hat die Fußballplätze ausschließlich für den 

Vereinssport geöffnet.  

Dabei sind weiterhin strenge Vorgaben und Regelungen zu beachten, um das Risiko einer Infektion so 

gut wie möglich zu minimieren. Um den Kindern und Jugendlichen dennoch wieder Bewegung und den 

Spaß am Fußball bieten zu können, haben wir stetig unser Hygienekonzept aktualisiert, um alle 

Vorgaben der Landesregierung einzuhalten und so, das trotzdem weiterhin bestehende Risiko einer 

Infektion zu minimieren. Der Trainingsbetrieb unterliegt so zahlreichen Vorgaben, die zwingend von 

den Trainern, Euch Eltern und den Kindern und Jugendlichen eingehalten werden müssen. Daher bitten 

wir Euch, das Hygienekonzept mit den Anlagen sorgfältig durchzulesen und mit Euren Kindern 

ausgiebig durchzusprechen. Danach könnt Ihr Eurem Trainer mitteilen, ob Ihr Euch unter den Vorgaben 

und dem weiterhin bestehenden Risiko vorstellen könnt, Eurem Kind die Teilnahme am Trainings- und 

Spielbetrieb zu erlauben. Vor der ersten Teilnahme müsst Ihr diese Einverständniserklärung 

unterschrieben zurück an den Trainer schicken.  

 

Hiermit erkläre ich, ____________________ (Name des Erziehungsberechtigten), mich einverstanden, 

dass meine Tochter/mein Sohn 

Vor- und Nachname:  ______________________________________ 

Adresse:   ______________________________________ 

Erreichbarkeit/Telefon:  ______________________________________ 

ab sofort am Trainingsbetrieb des SV Burgsteinfurt teilnehmen darf. Das Training findet unter 

Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-

CoV-2 im Volksbank-Stadion der Stadt Steinfurt mit einem in das Hygienekonzept eingewiesenen 

Trainer statt.  

Ich bestätige, dass ich das Hygienekonzept sowie sämtliche dazugehörige Anlagen sorgfältig 

durchgelesen habe und mit meinem Kind durchgesprochen habe. Mir ist bekannt, dass mein Kind den 

Anweisungen des Hygienekonzeptes und den des Trainers Folge zu leisten hat und bei einem Verstoß 

gegen die Verhaltens- und Hygieneregeln das Kind vom Training/Spiel ausgeschlossen wird.  

Wir sind uns darüber bewusst, dass trotz aller Maßnahmen weiterhin das Risiko einer Infektion 

besteht.  

Bei einer Aktualisierung des Hygienekonzeptes akzeptieren wir die neuen Regelungen ohne erneute 

Einverständniserklärung. Falls wir neue Regelungen nicht akzeptieren, so untersagen wir selbstständig 

unserem Kind die Teilnahme am Training/Spiel und melden dies dem Trainer. 

Außerdem bestätigen wir, dass der Gesundheitszustand unseres Kindes die Teilnahme am 

Kleingruppen-Training ermöglicht und das Kind sowie auch die im gleichen Haushalt lebenden 

Personen keinerlei der folgenden Symptome aufweisen: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, 

sämtliche Erkältungssymptome.  

Sollten innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Training Symptome, eine Infektion oder 

der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Trainer sofort darüber 

informieren. 

Mir ist bekannt, dass mein Kind vor der Trainingseinheit mit Name, Adresse und Telefonnummer auf 

einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion die möglichen Kontakte auch unter 

Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen zu dokumentieren und nachverfolgen zu können.  

 

__________ ___________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter + Teilnehmer  


