
Von: Clemens Alex
Betreff: Aktuelle Informationen zum Rehasport - es geht wieder los.
Datum: Mittwoch, 10. Juni 2020 15:50:02
Anlagen: Einverständniserklärung_Teilnahme Rehasport.pdf

Liebe Reha-Sportlerinnen und -Sportler,
 
es geht wieder los. Ab kommenden Montag bieten wir wieder Rehasport an.
 
In dieser eMail finden sie die wichtigsten Informationen. Natürlich ist der Neustart mit speziellen
Hygiene- und Abstandsregeln verbunden. Wir haben unsere TSV Sportzentrum darauf vorbereitet und
folgen den Empfehlungen des Deutschen Behindertensportverbandes und der Landesregierung. Diese
Empfehlungen und alle weitere wichtigen Informationen finden sie unter:
https://www.tsvcalw.de/infektionsschutz/
 
Was ist gleich geblieben?
 

Die Zeiten und Kursleiter sind wie vor der Pause
Vor jeder Stunde müssen sie ihre Teilnahmeliste unterschreiben

 
Was hat sich geändert?
 

Der Rehasport findet hauptsächlich draußen auf dem Außengelände des TSV Sportzentrum
statt

Bei schlechtem Wetter können wir für fast alle Gruppen die Walter-Lindner-Halle, die vom
Sportzentrum zu Fuß einfach erreichbar ist, nutzen

Die Herzgruppe im Krankenhaus kann wieder im Therapiezentrum vom Krankenhaus stattfinden
Einschränkungen gibt es bei den Orthogruppen am Dienstag ab 11.15, ab 18.00, ab 19.00 Uhr
und Donnerstag ab 09.00 Uhr, sowie der Herzsportgruppe am Freitag 18.00 Uhr. Für diese 5
Gruppen haben wir leider keine Sporthalle zur Verfügung. Die Kurse findet somit immer draußen
statt oder werden bei sehr schlechtem Wetter abgesagt
Der Rehasport wird nur in festen zugeordneten Bereichen möglich sein – pro Teilnehmer stehen
10qm zur Verfügung

 
Was müssen Sie beachten?
 

Bitte bringe Sie ein großes Handtuch zu jeder Stunde mit, wenn möglich gerne auch eine eigene
Matte
Duschen und Umkleiden sind geschlossen –  die Umkleide darf jedoch zum Wechseln der
Schuhe genutzt werden
Um am Rehasport teilnehmen zu können, müssen sie die Einverständniserklärung im
Anhang ausfüllen und in der ersten Stunde beim Übungsleiter abgeben.

 
Für Fragen und weitere Informationen stehen Susanne Hagenlocher und ich sehr gerne zur
Verfügung.
 
 
Mit sportlichen Grüßen,

Clemens Alex
-Sportlicher Leiter-

mailto:Clemens.Alex@tsvcalw.de
https://www.tsvcalw.de/infektionsschutz/



      Einverständniserklärung 
zur Teilnahme am Rehabilitationssport während Corona 
 


Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich beim Betreten der Sportstätte absolut symptomfrei bin. Außerdem stimme 
ich zu, dass die persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme in Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19 
Infektion durch einen Vertreter des Vereins genutzt und für 4 Wochen aufbewahrt werden dürfen. Es findet keine 
elektronische Dokumentation statt. Die Daten dürfen auf Anfrage an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben 
werden. 


DER GESUNDHEITSSPORTANBIETER FÜR CALW 


   


       
     


  
     


 
 
Name: 
 


Vorname: Geb.: 


Adresse: 
 


Telefon: Email: 


o Ich bin über die Empfehlungen des Deutschen Behindertensportverbandes zur 
Wiederaufnahme des Rehabilitationssportes während der Corona-Pandemie 
informiert worden.  


o Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und ich bin bereit, diese 
einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Übungsleitung zu befolgen.  


o Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Rehabilitationssportes in der 
Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren.  


o Ich habe mit der Übungsleitung über mein persönliches Risiko aufgrund meines 
Alters und/oder meiner Vorerkrankungen gesprochen.  


o Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten 
Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange ─ NICHT am Rehabilitationssport 
teilnehmen werde.  


o Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Rehasport eine Infektion 
oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den 
Verein darüber umgehend informieren.  


o Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie 
Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen 
zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung 
des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften 
Genüge zu tun.  


Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Rehabilitationssport unter den oben genannten 
Bedingungen ein. 
 
 


Ort, Datum Unterschrift: 
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