
 

  JSG 12.10.2020 

Einverständniserklärung zum Spielbetrieb 
Einverständniserklärung für die Teilnahme meines Kindes am Trainings- und 
Spielbetrieb der JSG Fürther Land unter Berücksichtigung und im Einvernehmen mit 
der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates Bayern 
und dem Hygienekonzept des Bayerischen Handballverband (BHV) und den 
Hygieneverordnungen des jeweiligen Hallenbetreibers. 

Diese Erklärung sollte beim verantwortlichen Trainer vor der ersten Spielteilnahme abgegeben werden. 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass mein/unser Kind 

   
Mannschaft 
mA | mB | mC | mD 
wA | wB | wC | wD 

Spieler(in)   Vorname Name Geburtsdatum Bitte zutreffendes kennzeichnen 
 
neben dem Trainingsbetrieb auch am Spielbetrieb der JSG Fürther Land teilnehmen darf. 

Der Spielbetrieb findet unter Beachtung der oben genannten Verordnungen und Hygienekonzepte in der 
Verantwortung der durch die Stammvereine der JSG Fürther Land eingesetzten Trainer statt. 

Die Verordnungen und Konzepte beinhalten im Wesentlichen Hygieneschutzmaßnahmen außerhalb der 
Spielfläche. Die Erlaubnis zur Benutzung der Wasch- und Duscheinrichtungen und Zutritt von Zuschauern 
unterliegen den Hygienebedingungen der jeweiligen Hallenbetreiber und können örtlich wie zeitlich 
variieren. Diese Daten sollten im digitalen Spielmanagementsystem nuLiga hinterlegt sein und können vom 
zuständigen Trainer abgefragt werden. 

Außerhalb des Spiels gelten neben den allgemein bekannten Hygieneschutzmaßnahmen (Nasen-Mund-
Bedeckung, Abstand, Hände waschen/desinfizieren, Niesetikette usw.) besondere Verordnungen für die 
jeweiligen Hallen, die den Spielern durch den zuständigen Trainer rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
Ich/Wir unterstütze(n) Trainer, Mannschaft und Verein diesbezüglich und fordere mein/fordern unser Kind 
zur Einhaltung zumindest im Rahmen des Trainings- und Spielbetriebs auf. 

Ich/Wir versichere(n) eine Teilnahme meines/unseres Kindes nur zuzulassen, wenn es frei von 
respiratorischen Infektionssymptomen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen), Geruchs- und 
Geschmacksverlust in Zusammenhang mit Fieber (≥ 38,0°C) ist und wenn es nicht unter behördlich oder 
ärztlich angeordneter Quarantäne, auch vorläufiger Quarantäne, steht. 

Ich/Wir habe(n) die Vorabinformationen der JSG vom 5. Oktober 2020 gelesen und die Bedeutung und 
Konsequenzen infolge des vergrößerten Kontaktkreises verstanden. 

Ich/Wir wurde(n) darüber informiert, dass der BHV die individuelle Anreise zu den Hallen empfiehlt und im 
Falle von Fahrgemeinschaften das Tragen eines Mund-Nasenschutzes für alle Insassen empfiehlt. 

Die Angabe der notwendigen Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer) zur behördlichen Nachverfolgung 
im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen sind für die Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb 
unerlässlich. 

Ich kann/wir können diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen, was jedoch zu einem Ausschluss 
meines/unseres Kindes zumindest vom Spielbetrieb führt. 

 

 

   
Erziehungsberechtigte(r)       Vorname Name Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

 

   
  Unterschrift Spieler(in) zur Kenntnisnahme 
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