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Liebe Jumping-Teilnehmer/innen,
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie müssen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere tolle Sportart
anbieten zu dürfen. Zu eurer und unserer Sicherheit müssen daher die nachfolgenden Informationen gelesen und
unterschrieben zum Kursstart / Tag des Kurses mitgebracht und den Trainern ausgehändigt werden.
Seid bitte 15min vor Kursbeginn vor Ort und plant ein paar Minuten für den gemeinsamen Abbau ein. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass hier stichprobenartig kontrolliert wird, daher bitte diese Maßnahmen unbedingt einhalten. Diese
Situation ist für uns alle besonders, aber wir sind sicher, dass wir das gemeinsam mit euch bestens meistern!
▪

Bitte kommt nur zum Training, wenn ihr absolut gesund seid.

▪

Es gilt die jew. aktuellste Corona-Verordnung des jew. Bundeslandes.

▪

Beim Betreten der Räumlichkeiten, sofern vorhanden, bitte Hände desinfizieren und einen Mund- und
Nasenschutz tragen.

▪

Zum Auf- und zum Abbau der Trampoline sowie bei jegl. Verlassen des Trampolins (z.B. Toilettengang) muss
ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Zum Sport selbst (auf dem Trampolin) wird der Mund- u.
Nasenschutz abgezogen.

▪

Der Abstand von 1,5m ist einzuhalten (beim Auf- und Abbau bitte sofern irgend möglich, daher ist das Tragen
des Mundschutzes verpflichtend für diese Zeit, bis ihr auf eurem eigenen Trampolin steht).

▪

Die Trainer werden ein System für den Auf- und Abbau vorgeben, um Abstandsverstöße und Warteschlangen
zu vermeiden. Bitte befolgt die Anweisungen der Trainer.

▪

Bitte kommt bereits in Sportkleidung - die Schuhe sollen am/auf dem Trampolin sitzend gewechselt werden

▪

Nach dem Training reinigt jeder TN sein Trampolin selbst, die Utensilien hierfür werden vom Trainer
ausgegeben (bitte keine Schlangenbildung, alle bleiben an ihrem Platz, Sprühflasche wird nur von einer
Person/dem Trainer bedient)

▪

Dieses Formblatt bitte ausdrucken und unterschrieben mitbringen, ebenfalls unsere AGB, um Verzögerungen
vor Kursbeginn zu vermeiden.

▪

Sofern ihr euch vertreten lasst, muss diese Person ebenfalls diese Bedingungen und Verhaltensrichtlinien
kennen und beide Dokumente sowie Test-/Geimpft-/Genesenennachweis zum Kurs mitbringen. Eine
Kursteilnahme ist nur nach Erhalt dieser Dokumente möglich.
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Ich habe die o.g. Regelungen zu Ablauf und Hygiene gelesen, verstanden und akzeptiere diese:

Datum

Unterschrift

Entgegengenommen von (Trainer)

Vor- u. Nachname in Druckbuchstaben
Standort

