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Am	  08.06.	  2020	  werden	  wir	  den	  Trainingsbetrieb	  in	  unseren	  Abteilungen	  wieder	  aufnehmen	  können.	  	  
Wir	  sind	  alle	  froh,	  dass	  es	  nun	  endlich	  wieder	  losgehen	  kann.	  
	  
Das	  Sportreiben	  wird	  aber	  vorerst	  nur	  eingeschränkt	  möglich	  sein.	  	  
Es	  müssen	  die	  bekannten	  Abstandregeln	  und	  ein	  vorgegebenes	  Hygienekonzept	  beachtet	  werden.	  	  
Unsere	  Übungsleiterinnen	  und	  Übungsleiter	  sind	  über	  die	  notwendigen	  Maßnahmen	  informiert	  und	  
werden	  euch	  in	  den	  ersten	  Übungsstunden,	  für	  Fragen	  und	  genauere	  Informationen	  zur	  Verfügung	  stehen.	  	  
	  
Wir	  bitten	  euch	  die	  folgende	  Haftungsfreistellung	  zu	  unterschreiben	  und	  diese	  bei	  den	  verantwortlichen	  
Übungsleiterinnen	  und	  Übungsleitern	  abzugeben.	  	  
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Haftungsfreistellung	  
	  
	  
Hiermit	  versichere	  ich,	  dass	  bei	  mir	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vor-‐	  und	  Nachname	  
	  
keine	  Symptome	  des	  Corona	  Virus	  erkennbar	  sind	  und	  ich	  mich	  deswegen	  nicht	  in	  ärztlicher	  bzw.	  	  
medizinischer	  Behandlung	  befinde.	  
	  
Sobald	  sich	  bei	  mir	  entsprechende	  Symptome	  zeigen,	  werde	  ich	  nicht	  am	  Vereinstraining	  	  
und/oder	  Wettkämpfen	  teilnehmen.	  
Das	  Hygienekonzept	  konnte	  ich	  einsehen	  und	  es	  wurde	  mir	  erläutert.	  
Durch	  meine	  Unterschrift	  erkenne	  ich	  das	  vereinseigene	  Hygienekonzept	  als	  rechtsverbindlich	  an.	  
	  
Ich	  stelle	  den	  Verein	  von	  etwaigen	  Schadensersatzverpflichtungen	  frei,	  die	  mir	  gegenüber	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Corona	  Pandemie	  und	  der	  Einhaltung	  der	  Hygienevorschriften	  entstehen.	  
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Unterschrift	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   Rotenburg,	  den	  
	  	  

Turngemeinde	  1849	  	  	  	  Rotenburg	  a.d.	  Fulda	  e.V.	  

	  	  
	  	  


