Checkliste Pandemievorsorge
Die folgende Checkliste ist vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und im Briefkasten des Vereinsheims für
den Coronabeautragten zu hinterlassen!
Zum Eigenschutz sind bei sämtlichen Reinigungstätigkeiten die vom Verein bereit gestellten Einmalhandschuhe
zu tragen!

Mannschaft:________________________________________________________
Trainer:____________________________________________________________
Coronaverantwortlicher für das Training:__________________________________
☐ Eintrag in die Namensliste aller am
Training beteiligter Personen
☐ Der Handdesinfektionsspender steht
zur Verfügung und wurde nach
Trainingsende wieder verwahrt.
☐ Alle Personen haben sich vor
Trainingsbeginn die Hände nach den
Richtlinien des Robert-Koch-Institutes
desinfiziert.
☐ Alle Personen haben auf
ausdrückliche Anfrage des
Trainers/Coronabeauftragten hin
erklärt, dass sie gesund sind und
keinerlei Erkältungssymptome
aufweisen.

NUR IM KLEINFELDBEREICH
☐ Die Erklärung, dass die Anfahrt nicht
im Rahmen einer Fahrgemeinschaft
unternommen wurde, liegt vor.

NUR BEI BENUTZUNG DER TOILETTEN
☐ Es wurde die als offen
gekennzeichnete Toilette benutzt.
(Geöffnet ist jeweils nur eine Toilette,
die von Herren wie Damen benutzt
werden kann).

☐ Es wurde kein Trainingsmaterial
benutzt.
☐ Es wurde Trainingsmaterial benutzt.
☐ Benutztes Trainingsmaterial wurde
nach den Vorschriften des Herstellers
des Flächendesinfektionsmittels
desinfiziert.
☐ Alle Vorschriften zur
Trainingsgestaltung wurden
eingehalten. (Mindestabstand bei allen
Übungen zwei Meter, keine Einwürfe,
keine Kopfbälle).
☐ Nach Trainingsende haben sich alle
Personen nach den Richtlinien des
Robert-Koch-Institutes die Hände
desinfiziert.
☐ Erklärung der/des
Erziehungsberechtigen, dass das Kind
gesund ist sowie die schriftliche
Einverständnis über die Teilnahme am
Training liegt vor.
☐ Die benutzen Toilette (Waschbecken,
WC, Türgriffe) wurde mit dem
bereitstehenden
Flächendesinfektionsmittel nach den
Vorschriften des Herstellers gesäubert.

Ich erklärte hiermit, dass das Training nach den mir überlassenem Informationsmaterial, den mit
Aushang kenntlich gemachten Vorgaben und den Vorgaben dieser Checkliste abgehalten wurde.
Mit ist bekannte, dass die Einhaltung der veröffentlichen Vorschriften für Training im Kleinfeldbereich nur
sehr schwer umzusetzen sind. Das Training auf der Sportanlage des SV Leonberg erfolgt auf eigenen
Wunsch des Mannschaftsverantwortlichen/Trainers. Haftungsrechtliche Ansprüche oder Bußgelder, die
aus der Verletzung der Vorsorgemaßnahmen resultieren, liegen daher nicht in der Verantwortung des SV
Leonberg
___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Trainer oder für das Training bestimmter Coronaverantwortlicher

