turnerschaft durlach 1846 e.V.
abteilung basketball
Liebe Eltern,
seit dem 11. Mai 2020 dürfen wir nach dem Lockdown wieder Sport im Verein treiben. Das war sehr wichtig,
denn die sportliche Betätigung trägt sehr viel zur Fitness und Gesundheit bei. Natürlich waren wir strengen
Auflagen verpflichtet, die sukzessive gelockert wurden und inzwischen beinahe wieder normales
Basketballspiel ermöglicht. Dies haben wir unter anderem der konsequenten Einhaltung der Hygiene- und
Sicherheitsbestimmungen durch unsere Sportler*innen zu verdanken.
Entwarnung darf es dennoch nicht geben, da die ständige neue Hotspots und daran erinnern, dass das
Corona-Virus nach wie vor präsent ist. Somit gilt es unser Hygiene- und Sicherheitskonzept ständig
anzupassen und einzuhalten, damit wir im Oktober planmäßig mit dem Spielbetrieb beginnen können.
Mit dem Beginn der Sommerferien bieten wir für alle, die nicht im Urlaub sind, Training an. Termine und Ort
der Übungseinheiten werden auf unserer Homepage aktuell gehalten. Für unsere Planung bitten wir um
Anmeldung über die DOODLE-Listen. Natürlich gibt es hier auch spezielle, der Trainingssituation angepasste,
Regeln, die der Checkliste für das Sommertraining entnommen werden können. Diese Regeln sollte ihr Kind
kennen und beachten! Falls sich Fragen ergeben, können Sie sich gerne an mich wenden.
Trotz unserer strikten Auflagen besteht ein gewisses Restrisiko bezüglich einer Infektion. Die Teilnahme an
unseren Trainings ist daher freiwillig und kann nur mit ihrem Einverständnis erfolgen. Falls Sie dieses für ihr
Kind bereits erteilt haben, ist dieses für uns weiterhin gültig, es sei denn Sie widerrufen es. Grundsätzlich
wird mit der Unterschrift erklärt, dass Sie die Regeln der Abteilung gelesen haben und akzeptieren. Bei
Regelverstößen behalten wir uns vor, einzelne Spieler*innen vom Training auszuschließen.
Falls ihr Kind am Coronavirus erkrankt oder es Kontakt zu einer infizierten Person hatte, melden Sie dies bitte
umgehend dem zuständigen Coach. Dieser führt eine ausführliche Anwesenheitsliste für alle Trainings. Wird
ihm ein Fall gemeldet, ist er verpflichtet, die Namen der Kontaktpersonen – sprich der anderen
Gruppenteilnehmer – sowie deren Telefonnummern an die zuständigen Behörden weiterzugeben. Die
datenschutzrechtliche Grundlage hierfür ist mit Ihrer Unterschrift erfüllt.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Hermann Umfahrer
(Abteilungsleiter)

mobil: +49 1512 6027 980

e-mail: hermann.umfahrer@t-online.de

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Basketballabteilung folgende Daten speichert und im Falle
einer Coronavirus Infektion im Team diese an die zuständigen Behörden weitergibt.

Name, Vorname des Kindes:

____________________________________________

Telefonnummer:

____________________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

____________________________________________

