
HILDESHEIM INVADERS E.V. HYGIENEKONZEPT

Vorname, Name des Kindes: 

Einverständniserklärung

GEBURTSDATUM: 

zur Teilnahme am Trainingsbetrieb für minderjährige Vereinsmitglieder

Hiermit erteile ich die Erlaubnis, dass mein Kind am Trainingsbetrieb teilnimmt: 

   

Mir ist bewusst, dass durch die derzeitige Corona Pandemie nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich ist. Die um-
seitigen Rahmenbedingungen zur Aufnahme des Trainingsbetriebes habe ich gelesen und akzeptiert und mein Kind darüber 
informiert  Außerdem versichere ich, dass mein Kind die Selbsttests auf das Corona-Virus ordnungsgemäß und regelmäßig 
durchgeführt hat. 

Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist hier auch seine schriftliche Zustimmung erforderlich.

Vorname, Name des Erziehungsberechtigen / der Erziehungsberchtigten

Unterschrift des Erziehungsberechtigen / der Erziehungsberchtigten

Unterschrift des Kindes

DATUM: 

DATUM: 



HILDESHEIM INVADERS E.V. HYGIENEKONZEPT

Vorname, Name: 

Einverständniserklärung

GEBURTSDATUM: 

zur Teilnahme am Trainingsbetrieb für volljährige Vereinsmitglieder

Mir ist bewusst, dass durch die derzeitige Corona Pandemie nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich ist. 
Die umseitigen Rahmenbedingungen zur Aufnahme des Trainingsbetriebes habe ich gelesen und akzeptiert. 

Unterschrift DATUM: 



HILDESHEIM INVADERS E.V. HYGIENEKONZEPT

Training ist wieder möglich – unter diesen Bedingungen: 
 
Im Jugendbereich (bis einschließlich 18 Jahren):
Feste Gruppen von bis zu 30 Personen (zuzüglich Trainern) 
dürfen zusammen trainieren – auch Kontaktsport ist er-
laubt. Bei Jugendlichen wird aufgrund der Testungen in der 
Schule kein Test vorausgesetzt. Die Trainer müssen einen 
aktuellen Coronatest vorweisen.

Im Erwachsenenbereich (ab 19 Jahren): 
Kontaktsport ist noch nicht zulässig. Personen dürfen mit 
entsprechendem Abstand (2 m) zueinander gemeinsam 
auf einem Feld trainieren. Dabei müssen alle Spieler und 
Trainer einen aktuellen Coronatest vorweisen.

Bei jedem Training ist durch den Coronabeauftragten eines 
Teams eine Anwesenheitsliste (digital oder analog) zu füh-
ren, die spätestens am Sonntag einer jeden Woche beim 
Vorstand (99@invaders.de / speer@invaders.de) einzurei-
chen ist. Die Liste muss Name, Vorname, Anschrift sowie 
eine Telefonnummer enthalten.

Spieler und Coaches dürfen nur gesund am Training teil-
nehmen. Personen mit verdächtigen Symptomen müssen 
das Trainingsgelände umgehend verlassen bzw. dieses gar 
nicht betreten. Mögliche Symptome sind:  Husten, erhöhte 
Temperatur (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkäl-
tungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symp-
tome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.

Auf dem gesamten Trainingsgelände besteht die Verpflich-

tung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese kann 
selbstverständlich bei der Sportausübung abgenommen 
werden.

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Meter ist außerhalb der di-
rekten sportlichen Betätigung einzuhalten. Körperliche Be-
rührungen sind zu vermeiden. 

Vor und nach dem Training desinfizieren sich die Spieler*in-
nen die Hände. Die Sportgeräte werden ebenfalls desinfi-
ziert. Das Desinfektionsmittel wird vom Verein gestellt.

Das Beachten der Hust- und Niesetikette (Armbeuge oder 
Einmal-Taschentuch) ist einzuhalten. Zudem sind das Spu-
cken und das Naseputzen auf dem Spielfeld zu unterlassen

Mitgebrachte Trinkflaschen müssen mit dem eigenen Na-
men beschriftet werden.

Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt. Toilettenbe-
reiche und die Garagen dürfen genutzt werden. Dabei ist 
auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands zu achten.

Ein positives Testergebnis ist dem Coronabeauftragten 
des jeweiligen Teams so schnell wie möglich anzuzeigen. 
Es gelten selbstverständlich die Anweisungen des Gesund-
heitsamts.

Der Vorstand. 
Stand 16.05.2021

Die Invaders-und-Roses-Hygieneregeln 
für den Trainingsbetrieb 


