
Eppelborn, 03. August 2020 
 

Liebe Mountainbike-Kinder, liebe Eltern! 
 
Das Mountainbike-Trainerteam hat sich entschlossen, das Fahrradtraining im Rahmen des 
Möglichen wieder aufzunehmen. 
 

Eine Teilnahme am Training ist nur dann möglich, wenn die folgenden 
Informationen und Verhaltensvorgaben zur Kenntnis genommen wurden und 
dies durch die Unterschrift einer erziehungsberechtigen Person bestätigt 
wurde. Ohne dieses unterschriebene Formular ist keine Teilnahme am Training 
möglich. 
 
Trainingsablauf: 
 
Trainingszeiten:  Mittwoch 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 
Treffpunkt:  Schöne Aussicht Eppelborn/Dirmingen 

oder nach Ansage in der Gruppe  
(wegen Abstandsregel kein anderer Treffpunkt vorerst möglich) 
Falls es Probleme mit dem Hinkommen gibt, bitte Markus Schäfer   
unter der 0177 – 8816796 anrufen 

 
Schutzmaßnahmen: 
Am Treffpunkt des Trainings besteht Maskenpflicht. Masken werden nach Ansage des 
Trainers erst abgenomen. 
 
Denkt daran, dass die Hygienemasken während des Trainings irgendwo verstaut werden 
müssen (Rucksack, Trikottasche) 
Trinkflaschen, Essen etc. darf nicht weitergereicht bzw. verteilt werden. Deshalb ist es 
wichtig, dass jedes Kind seine eigene gefüllte Trinkflasche dabei hat. Wir dürfen unsere 
Flaschen nicht weitergeben. 
Innerhalb der Gruppe gelten weiterhin die allgemeinen Abstandsregeln. Das Trainerteam 
wird natürlich auf die Einhaltung achten. Je mehr Verständnis hierfür bei den Radfahrern 
vorhanden ist, desto einfacher wird dies zu bewerkstelligen sein. 
 
Beachtet, dass sich im Laufe der Zeit und mit Änderung der allgemeinen Lage auch die 
Schutzmaßnahmen ändern können. 
 
WICHTIG: Kommt nur zum Training, wenn 

- ihr gesund seid, 
- ihr keine Anzeichen einer Corona-Erkrankung habt oder hattet und 
- keine eurer Kontaktpersonen eine Corona-Erkrankung hat oder hatte. 

 
Es dürfen nur Kinder am Training teilnehmen: 

- die eine gefüllte Trinkflasche dabei haben 
- eine Maske dabei haben 
- uns das unterschriebene Covid-19-Formular vorliegt. 

 

Sollte eine dieser Vorgaben nicht eingehalten werden können, so ist eine Teilnahme am 
Training nicht möglich. Zum Schutze aller müssen wir diese Vorgaben konsequent 
umsetzen. 

ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR DAS 



COVID-19-Formular 
 
 
Name Trainingsteilnehmer: 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: 
 
 

 
Telefonnummer Erziehungsberechtigter 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein o.g. Kind generell nur dann am Training teilnimmt, wenn 
 

- 14 Tage vor dem Training kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand 
- keine Symptome der Krankheit Covid-19 vorliegen 
- keine der im gleichen Haushalt lebenden Personen Covid-19-Symptome aufweist 

 
 
 

Sollte innerhalb von 14 Tagen nach einer Trainingsteilnahme Covid-19 festgestellt 
werden, muss unverzüglich mindestens ein Trainer telefonisch informiert werden. 

 
 
 
 
Unterschrift erziehungsberechtigte Person 
 
 
 
___________________________________________________ 
 

 


