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Bestätigung der Corona-Sonderregeln  
für die Jugend beim SV Arget 

 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
der Neustart des Trainingsbetriebes SV Arget – Jugend, ist an diverse Bedingungen 
geknüpft, die wir seitens des Vereins umgesetzt haben. Ein Teil der Bedingungen muss 
von jedem Sportler persönlich erfüllt werden. Diese Bedingungen werden Ihnen mit dem 
vorliegenden Schreiben erklärt. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, diese verstanden, 
Ihrem Kind erklärt zu haben und zu beachten. Ohne Bestätigung können Sie leider unter 
den aktuellen Bedingungen nicht am Jugend-Sportangebot des SV Arget teilnehmen. 
 
Diese Bestätigung gilt so lange, bis die Verordnungen des Freistaates Bayern wieder 
aufgehoben werden. Sollten Änderungen der Verordnungen eintreten, werden wir Sie 
darüber informieren und ggf. eine neue Bestätigung von Ihnen einfordern. 
 
Wir sind zu diesen Maßnahmen gezwungen, um Ihnen einen Sportbetrieb zu 
gewährleisten, der die höchst mögliche Sicherheit vor Infektionen bietet, und uns gegen 
Ansprüche absichert. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
 
 
Eure Vorstände und eure Jugendleitung 
 



 

 

Bestätigung der Corona-Sonderregeln  
für die Jugend beim SV Arget 

 
 

 
 
Ich,___________________________________________________(Vorname, Name in Druckschrift) 
 
wohnhaft___________________________________________________(Adresse in Druckschrift) 
 
telefonisch erreichbar unter ________________________________________(Telefonnummer) 
 
bestätige, folgende Regeln zu beachten: 
 

- Ich habe aktuell keine Symptome, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 
(Coronavirus) hindeuten. 

- Ich hatte in den letzten 14 Tagen keine nachgewiesene Infektion mit SARS-CoV-2 
(Coronavirus). 

- Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person, die positiv auf 
SARS-CoV-2 (Coronavirus) getestet wurde. 

- Es obliegt meiner eigenen Verantwortung zu entscheiden, ob ich zu einer 
Risikogruppe zähle und daher erhöhte Vorsicht bei der Teilnahme walten lassen 
oder überhaupt am Sportbetrieb teilnehmen sollte. 

- Ich betrete das Vereinsgelände ausschließlich für die Teilnahme am Sportbetrieb. 
- Vereinsheim (ausgenommen Zugang zu den Toiletten), Duschen und Umkleiden 

werden von mir nicht betreten. 
- Ich folge allen Anweisungen des Übungsleiters. 
- Ich halte einen Mindestabstand von 1,5m zu allen anderen Teilnehmern. 
- Ich muss darauf achten, dass es zu keinem Körperkontakt mit den anderen 

Teilnehmern kommt. 
- Ich darf mein benutztes Sportgerät o.ä. nicht mit den anderen Teilnehmern 

tauschen. 
- Ich trainiere immer in derselben Zusammensetzung und kann in keiner anderen 

Gruppe teilnehmen. 
 
 

 
 
 
Datum:__________________________  Unterschrift:____________________________ 
 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen:_____________________ 
 
 
Bitte zur ersten Teilnahme mitbringen und dem Übungsleiter übergeben. 

 


