Wandsbeker Turnerbund von 1861
Der familienfreundliche Verein im Herzen von Wandsbek

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schwimmen
Liebe Kinder, liebe Eltern,
mit strengen Auflagen darf der WTB ab Montag, den 10.08.2020 wieder mit dem Schwimmen
beginnen. Leider haben wir nur sehr wenige Wasserzeiten zugeteilt bekommen, sodass nur in
den von den Gruppentrainern angegebenen Zeiten Vereinsschwimmen stattfinden kann. Wir
sind mit dieser Lösung nicht glücklich, aber sonst können wir gar nicht schwimmen.

Bitte diese Erlaubnis einmal ausgedruckt und unterschrieben zum Training
mitbringen und beim Trainer abgeben.
Trainingsgruppe, -tag und
Uhrzeit
Übungsleiter
Name des Kindes
Geburtsdatum
Name eines Elternteils /
Personensorgeberechtigten
Telefonnummer/ Mailadresse



Ich bestätige, dass mein Kind nur gesund am Training teilnehmen wird und auf dem
Gelände vor der Halle und bis in die Umkleide einen Mundnasenschutz trägt. Die Anwesenheit
wird jeweils vorher angemeldet und von den Trainern in einer Liste dokumentiert.✓



Mein Kind wird sich stets an die übersandten Regeln zum Schwimmbetrieb halten. Ich
nehme zur Kenntnis, dass mein Kind vom Schwimmtraining ausgeschlossen werden kann, wenn
es gegen eine der Regeln verstößt.✓



Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass in eine Gruppe von maximal zehn Personen
KEIN Mindestabstand gilt, dass die Trainer und Helfer im Rahmen der Ausbildung die Kinder
anfassen dürfen und ohne Mundnasenschutz lehren .✓



Ich bestätige, dass sich mein Kind in einer angemessenen Zeit allein aus- und anziehen
kann!✓
Gemäß der aktuelle geltenden sog. Corona-Verordnung ist der WTB rechtlich verpflichtet, die Kontaktdaten zu erheben, um im Fall einer
Corvid-19-Infektion eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch die Behörden zu ermöglichen. Die Dokumentation ist somit
Grundvoraussetzung für die Teilnahme an unserem Sportangebot. Das zuständige Gesundheitsamt ist d berechtigt, die Daten bei uns
abzufragen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6 Nr. 1 DSGVO zulässig. Selbstverständlich löschen wir die von Ihnen
abgegebenen Daten umgehend nach Ablauf der amtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist. Wir werden die von Ihnen abgegebenen Daten zu
keinem anderen als den vorgenannten Zweck verwenden, insbesondere nicht zu Werbezwecken, und wahren selbstverständlich den
Datenschutz.

Datum:

Unterschrift:

