
 

 

 

 

Liebe HSC–Mitglieder, 

 

derzeit gibt es verschiedene Regeln in unserem geschäftlichen wie auch privaten Umfeld, was das 

Thema COVID19 und die Rückkehr aus dem Urlaub betrifft.  

Aus diesem Grund haben wir beschlossen auch für unseren Verein Regeln aufzustellen um 

Ansteckungen sowie Verbreitungen des Virus zu vermeiden und vorzubeugen: 

Wer in einem Risikogebiet laut RKI war oder sich befindet, muss nach seiner Rückkehr entweder ein 

negatives Testergebnis vorweisen können oder darf 14 Tage nicht am Trainings-/Spielbetrieb 

teilnehmen. 

Wer sich dieser Regel widersetzt wird seitens des Vereins vom Training ausgeschlossen und der Halle 

verwiesen.  

 

Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet muss das unten angefügte Blatt ausgefüllt und dem Trainer 

zugeschickt/übergeben werden. 

 

Wir, als Verein sowie unsere Trainer haben in dieser Zeit mehr Verantwortung denn je zu tragen. 

Deshalb bitten wir um Verständnis und hoffen auf die Vernunft jedes Einzelnen sich an diese Regeln 

zu halten. 

 

Vielen Dank für euer Verständnis/Engagement und Zusammenhalt in dieser Zeit. 

 

Eure Vorstandschaft 

Radolfzell, den 25.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Verein: HSC Radolfzell e.V. 

Mannschaft: 

Verantwortlicher Trainer:  

 

 

Voraussetzungserklärung zur Teilnahme am Training im Rahmen der Corona-Pandemie 

Bestätigung für: 

______________________________________________________________________________ 

Vor- und Zuname des Spielers/der Spielerin 

 

Um am Training teilnehmen zu dürfen, muss bestätigt werden, dass das die oben genannte 

Person nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet folgende Kriterien erfüllt: 

 

1. Es liegt ein negatives Testergebnis vor. 

2. Gesundheitliche Einschränkungen oder Krankheitssymptome liegen nicht vor. 

3. Für mindestens zwei Wochen gab es keinen Kontakt zu infizierten Personen. 

4. Der Spieler/die Spielerin informiert das Trainerteam mindestens 24 Stunden im Voraus 

über die Teilnahme am Training (Zu- bzw. Absage in der SpielerPlus-App) 

5.. Die Hygienemaßnahmen* werden eingehalten 

*siehe Dokument „Corona_Schutzkonzept.pdf“ und Dokument „HYGIENEREGELN-HANDBALL.pdf“ 

Durch das Erscheinen zu weiteren Trainingseinheiten wird die Gültigkeit der unterschriebenen 

Aussage bestätigt. 

Personen, die sich nicht an die Regeln halten, können von den Trainingseinheiten ausgeschlossen 

und der Halle verwiesen werden. 

Bei Minderjährigen bestätigt der Erziehungsberechtigte zudem, dass mit dem oben genannten 

Spieler/in über die Regeln und Konsequenzen gesprochen wurde und der Spieler/in diese verstanden 

hat. 

 

 

______________________      ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

        Spieler/in 


