Hygieneregeln Trainingsbetrieb Tischtennis
Anmeldung zum Training und für Mannschaftswettkämpfe
1. Wer Krankheitssymptome wie z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, Geschmacksverlust etc. aufweist,
darf nicht am Training oder Punktspiel teilnehmen ! KEINE AUSNAHMEN !
2. Der Mindestabstand von 1 ½ - 2 Meter wird eingehalten.
3. Es dürfen maximal 12 Personen am Training teilnehmen.
4. Es werden maximal 5 Tische aufgebaut und durch Banden getrennt.
5. Es wird nur Einzel gespielt.
6. Jeder meldet sich zwingend über die App Vereinsorganisator zum Training an und trägt sich aus,
falls er kurzfristig nicht teilnehmen kann. Nur so können wir auf einfache Weise eine
Teilnehmerliste erstellen, die zwingend vorgeschrieben ist.
7. Jeder entscheidet eigenverantwortlich, ob er oder sie am Training teilnehmen möchte, wir
können grundsätzlich nicht ausschließen, dass man sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
infizieren kann !
8. Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen und werden nicht benutzt.
9. Hände vor und nach dem Spielen Desinfizieren.
10. Nach Trainingsende werden Tische und Bälle gereinigt.
11. Keine üblichen Routinen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen der Hand auf dem Tisch.
Ich habe die Hygieneregeln zur Kenntnis genommen und werde diese einhalten. Ich melde mich hiermit zum Trainingsbetrieb
an und versichere, korrekte und aktuelle Kontaktdaten anzugeben. Ich bin weiterhin damit einverstanden, im
Vereinsorganisator als Mitglied erfasst zu werden und werde mich über die Terminfunktion zu den gewünschten
Trainingsterminen anmelden und versichere, diese dann auch wahrzunehmen. Im Falle einer Verhinderung werde ich mich
rechtzeitig abmelden, um anderen die Möglichkeit zu geben, den freien Platz zu nutzen.
Ich erkläre ich mich ausdrücklich mit der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. den
Datenschutzrichtlinien der SV Friedrichsort einverstanden. Diese können auf der Homepage der SVF eingesehen werden:
https://www.sv-friedrichsort.de/privacy
Bitte alle Felder vollständig und richtig ausfüllen, im Falle einer Infizierung müssen die korrekten Kontaktdaten zur
Nachverfolgung der Infektionsketten weitergegeben werden.
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