F.C. Tegernheim e.V. - Tennis
Liebe Talentinos,
liebe Eltern,
Nach langer Zeit und vielen Entbehrungen ist es bald wieder soweit, und wir öffnen die Tennisanlage für den
Spiel- und Trainingsbetrieb der Sommersaison 2020. Wir hoffen inständig, dass Ihr diese schwierige Situation so
gut wie möglich überstanden habt und eure Lust auf den Sport wieder entflammt.
Für einen reibungslosen Ablauf der kommenden Spielzeit ist es für alle Beteiligten von größter Wichtigkeit die
Hygienemaßnahmen und Verhaltensvorgaben auf der Tennisanlage einzuhalten, um keine unnötigen Risiken
einzugehen.
Hierfür möchten wir auf das Hygiene- und Schutzkonzept der Tennisabteilung des FC Tegernheim verweisen,
welches euch auf dem digitalen Weg zugestellt wird, zudem aber auch am Platz aushängt.
Wir bitten euch dies unbedingt vor dem Betreten des Platzen gründlichst durchzulesen und die darin
angeführten Punkte einzuhalten, um vermeidbaren Risiken zu verhindern.
Die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen wird zudem vom Trainerpersonal vor Ort überwacht.
Die Tennisabteilung übernimmt keine Haftung für etwaige Ansteckungen.
Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der Tennisanlage das Hygiene- und Schutzkonzept eingehalten
wird.
Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab sechs Jahren eine Maske mitzuführen und im Bedarfsfall
(siehe Hygiene- und Schutzkonzept der Tennisabteilung) aufzusetzen. Nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner
Wiederzunahme der Infektion kommt und die nun erfolgte Freigabe des Tennissports weiter Bestand hat und
weitere Lockerungen folgen können.
(Hygiene- und Schutzkonzept)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit erklären Wir ….……………………………………………………………………………………………,
Name Kind und Eltern

dass wir das Hygiene- und Schutzkonzept der Tennisabteilung gründlich studiert und uns der zu treffenden
Maßnahmen bewusst sind. Zudem stimmen wir zu, bei Eintreten etwaiger Symptome unverzüglich die
Verantwortlichen der Abteilung davon zu unterrichten, um mögliche weitere Schritte einzuleiten.

…………………………….
Ort, Datum

………………………………………………………………………
Unterschrift des Erziehungsberechtigten und Kind (ab 14J.)

Hinweis:

Bitte lasst uns diese Erklärung zukommen, oder gebt sie euren Kindern am ersten
Trainingstag unterschrieben mit. Kinder für die keine unterschriebene Version vorliegen,
können leider nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Abteilungsleitung FC Tegernheim e.V. – Tennis:
1. Abteilungsleiter
2. Abteilungsleiter
1. Kassier
1. Schriftführer

Tobias Namliew
Philipp Weiss
Nina Namliew
Korbinian Kappl
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