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Liebe Eltern,

besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen! Sicherlich haben Sie diesen Satz seit  Ausbruch des
Coronavirus in Europa schon oft gehört. Am sichersten für alle ist es natürlich, wenn wir zuhause bleiben und
auf jegliche soziale  Kontakte verzichten.  Für den Sport  gilt  allerdings seit  dem 11.  Mai 2020, sich unter
strengen Regeln in Kleingruppen im Freien wieder betätigen zu können. Denn Sport hält uns fit und gesund!

Die Basketballabteilung wird nun ab dem 18.  Mai  den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Die  aktuelle
Verordnung  des  Landes  erlaubt  uns  die  Nutzung  unseres  Trainingsgeländes  auf  der  Unteren  Hub.  Dort
werden wir in Kleingruppen einmal pro Woche für je eine Stunde Individualtraining anbieten. Im Anschluss
besteht  für  die  SpielerInnen  die  Möglichkeit,  in  den  genannten  Gruppen  selbständig  (hier  endet  die
Aufsichtspflicht des Coaches) in der umliegenden Umgebung joggen zu gehen.

Die für den Trainingsbetrieb einzuhaltenden Regeln finden Sie in einem gesonderten Dokument im Anhang.
„Back to the Court – Meine persönliche Checkliste“ erklärt leicht verständlich alle Punkte, die während des
Trainings zu beachten sind. Besprechen Sie diese bitte mit ihrem Kind und füllen Sie gemeinsam den oberen
Bereich aus. Die hierfür erforderlichen Angaben erhalten die SpielerInnen von ihrem Coach. Falls sich fragen
ergeben, können Sie sich gerne an die zuständigen Coaches oder die Abteilungsleitung 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 ihr Kind an unseren Trainings teilnehmen möchte, melden Sie dies bitte möglichst bald bei den Coaches
an. Hierbei erklären Sie gleichzeitig, dass Sie die Regeln der Abteilung gelesen haben und akzeptieren. Bei
Regelverstößen behalten wir uns vor, einzelne SpielerInnen 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.  Aus
datenschutzrechtlichen Gründen benötigen wir hierfür ihr Einverständnis. Dieses ist Voraussetzung für die
Trainingsteilnahme. Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben Sie ihn Ihrem Kind zum ersten
Training mit.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Bleiben Sie gesund!

Mit sportlichen Grüßen

Die Abteilungsleitung

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: ____________________________________________


