StadtSportVerband Hennef e. V.
Der Erhebungsbogen ist bereits ausgefüllt und mit Unterschrift zum Abnahmetermin mitzubringen!

Allgemeine Angaben zur eigenen Person
Vor- und Nachname:
Geburtsdatum:
Anschrift:
Telefonnummer:
E-Mail:
Vollständig geimpft
Covid genesen
Datum, Dauer:



Ich versichere, die umstehenden Verhaltens- und Hygieneregeln für die DSA-Abnahmen verstanden zu haben und einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko
einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren.



Ich versichere, dass bei mir keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen.



Ich versichere, dass für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer mir bekannten
infizierten Person bestand.



Ich bin damit einverstanden, dass dieser Erhebungsbogen von der für die Abnahme
des Sportabzeichens beauftragten Person für den Zeitraum von 4 Wochen aufbewahrt
wird, um im Falle einer Infektion die Kontakte zurückverfolgen zu können.

________________________________
Datum

______________________________
Teilnehmer

_____________________________
Erziehungsberechtige(r)

StadtSportVerband Hennef e. V.
Verhaltens- und Hygieneregeln bei der Abnahme
der Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen
Es gelten folgende Grundsätze:



Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind!



Halten Sie zu anderen Personen einen Mindestabstand von 2,0 Metern!



Beachten Sie die Hygieneregeln sowie die Husten- und Niesetikette!



Die Abnahmen erfolgen unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen, bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene
Begleitperson zulässig.



Der Mindestabstand von 2,0 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf
der Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz
und den direkten Weg zur Anlage.



Ein Mund- und Nasenschutz ist von jedem Teilnehmer mitzubringen und im Eingangsbereich zu tragen.



Das Umziehen erfolgt Zuhause und ist im Stadionbereich nicht erlaubt.



Die Nutzung von Duschen, Umkleiden und Toiletten ist untersagt.



Die Trainings-/Sportgeräte werden vor und nach jedem Teilnehmerwechsel gründlich desinfiziert.



Die Trainings-/Sportstätte muss nach Beendigung der sportlichen Aktivitäten unverzüglich verlassen werden.



Jegliche Körperkontakte, z. B. bei der Begrüßung, müssen unterbleiben.



Jeglicher persönlicher Müll und Abfall ist mit nach Hause zu nehmen und darf nicht
im Stadionbereich entsorgt werden.

