
Anmeldung zum Tagestraining  vom 24. Juni bis 30 Juni 2020
Hiermit melde ich mein Kind 

 _________________________________________________________________________
Name Vorname                  Geb.Datum

______Berlin,_______________________________________________________________
 PLZ Straße           Hausnummer

zum Tagestraining im SVSt vom 24. Juni bis 30. Juni 2020 an.

Ich bringe mein Kind pünktlich um 9 Uhr und hole es um 17 Uhr vom Vereinsgelände ab. Ich 
versichere, dass mein Kind im Besitz des Jugendschwimmscheins in Bronze ist und unter Aufsicht 
Baden und Schwimmen darf. Gleichzeitig übertrage ich für die Dauer des Tagestrainings die 
Aufsichtspflicht auf die vom Verein gestellten Trainer/innen und ihre Helfer.
Ich bin tagsüber erreichbar unter (Festnetz oder Handy): _____________________________________ 

      und per E-Mail unter: _________________________________________

Die Teilnahmegebühr von 50 € zahle ich am ersten Tag in bar an den Jugendwart. Die Kosten 
betreffen nur das tägliche Mittagessen und Getränke. Die Trainerkosten übernimmt die Sportjugend.
Mein Kind hat einen Nasen-/Mundschutz dabei und wird ihn nach Aufforderung durch die 
Trainer/innen benutzen. Im Übrigen muss sich mein Kind an die jeweils geltenden Hygieneregeln des 
Vereins halten. Diese stehen auf der Webseite www.svst.de. Anbei eine Kurzfassung, Stand 12.06.20 
Ich versichere, dass der vereinbarte Jahresbeitrag in Höhe von 100€ (Mitglieder im SVSt) bezahlt 
wurde. Davon nicht betroffene Kinder dürfen an den 5 Tagen am Probetraining teilnehmen. Der 
Vorstand des Vereins weist darauf hin, dass Nichtmitglieder des SVSt lediglich für maximal 4 Wochen 
(am Stück) über den Rahmenvertrag des Landessportbundes Berlin beim Probetraining Unfall- und 
Haftpflichtversichert sind (nicht auf dem Weg zu und von den Sportstätten).
Das Training findet auch bei schlechtem Wetter statt. Bitte statten Sie ihr Kind entsprechend aus. Da 
viel Zeit auf dem Wasser verbracht wird, braucht ihr Kind eine Zwischenmahlzeit und ein Getränk.

Mein Kind ist bei mir krankenversichert. ________________________________________
(Name der Versicherung)

_________________________________________________________________________
(Versicherte Person)

Für mutwillig durch mein Kind verursachte Schäden werde ich (bzw. meine Haftpflichtversicherung ) 
aufkommen.
Falls Bilder meines Kindes beim Training gemacht werden, stimme ich der Veröffentlichung auf der 
Internetseite des SVSt bzw. bei der Anfertigung von Info-Material zu Werbezwecken zu.

14055 Berlin, den 20. Juni 2020 ____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Eltern,

um in der Corona-Zeit trainieren zu dürfen, müssen wir alle im Verein bestimmte Vorgaben der 
Senatsverordnung und dem vorgeschriebenen Hygiene- und Nutzungskonzept des SVSt 
beachten:

Wiesen und Freiflächen des Vereins dürfen aktuell ausschließlich für die sportliche 
Betätigung genutzt werden. 

Erlaubt sind also nur der kontaktfreie Sport oder der Besuch der Gastronomie. 
(Siehe Aushang am Eingang oder unter www.svst.de)

Bei jeglichen Fragen zum Thema könnt ihr einfach die Hygienebeauftragten des SVSt 
ansprechen:

Melanie (Dr. Melanie Aalburg mobil: +49 174 7512232, hygiene@svst.de), 
und Klaus (Dr. Klaus Sperber (mobil: +49 173 9310935, hygiene@svst.de) 

Die wichtigsten Punkte für den Trainingsbetrieb:

 Ein Betreten des Sportgeländes ist bei Verdachtssymptomen auf eine Infektion mit 
dem Corona-Virus, wie z.B. Erkältungssymptome jeder Schwere, Husten oder 
Fieber und/oder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn nicht gestattet.

 Treten innerhalb von 14 Tagen nach Betreten des Vereinsgeländes Symptome auf, 
sollen unverzüglich die Hygienebeauftragten des SVSt zu informiert werden. Sie 
helfen auch gerne bei der Einschätzung.

 Beim Betreten des Grundstücks muss man sich in die Liste eintragen. Beim 
Verlassen austragen (Kiste hinter dem Eingang). Alle Trainierenden sollen sich bei 
den Trainern an- und abmelden.

 Wir alle müssen darauf achten, immer den Mindestabstand von 1,5m 
einzuhalten (Gesichtsabstand 2m).

 Beim Auf- und Abbau von Trainingsbooten ist das Tragen einer Mund- und 
Nasenbedeckung für TrainerInnen und SportlerInnen Pflicht.

 Beim Training in Zweihand- oder Mehrhandbootsklassen ist das dauerhafte 
Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung Pflicht. Die Regel gilt nicht für 
Mannschaften aus einem Haushalt.  

 Die Trainingsgruppen bleiben unter sich. 
 Sporttreibende sollen das Sportgelände möglichst bereits in Sportkleidung betreten

und dieses auch ohne sich umzukleiden oder zu duschen wieder verlassen. 
 Die Umkleiden können durch maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.
 Die Duschen dürfen nicht genutzt werden.
 Die Trainingsgruppen dürfen einschließlich der Trainer oder sonstiger Personen 

max. 12 Personen umfassen, zwei- und Mehrhandbootsklassen je Boot bis zu fünf 
Personen aus mehreren Haushalten oder Angehörige von maximal zwei Haushalten.

 Zuschauerinnen und Zuschauer sind leider nicht zugelassen, sie können aber gerne 
das Angebot der Gastronomie nutzen.

Bitte unterstützt eure TrainerInnen dabei diese Vorgaben einzuhalten, damit wir 
weiterhin segeln dürfen.

Euer Vorstand
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