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Gesuch zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
 
 

Vereinsangaben: 
 
Verein:  

 

Verantwortliche Person:  

 

Telefon / Natel: E-Mail:  
   
 
Schutzkonzept Verband: 

Zugehörigkeit zu Verband:  

 Das Schutzkonzept des Verbandes ist als PDF mit diesem Gesuch einzureichen. 
 
Schutzkonzept Verein: 

Schutzkonzept des gesuchstellenden Vereins: 

 Das Schutzkonzept des Vereins ist als PDF mit diesem Gesuch einzureichen. 
 
Aufnahme des Trainingsbetriebs: 

 Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ist frühestens am Folgetag nach der Bewilligung des Gesu-
ches möglich. 

 
Wir bestätigen mit der Unterschrift, dass der Verein sicherstellt, dass alle Teilnehmenden detailliert 
über die Schutzkonzepte ihrer Sportart und des Vereins informiert sind, die geltenden Schutzmassnah-
men kennen und strikte einhalten. Die Trainerinnen und Trainer bzw. Sportlerinnen und Sportler sind 
für die Einhaltung der Schutzmassnahmen selber verantwortlich. 
 
Frauenfeld,  
 
Verantwortliche Person 1 Verantwortliche Person 2 
Name / Unterschrift Name / Unterschrift 
 
  
    
 
Gesuch per Mail senden an: reservationen@schulen-frauenfeld.ch 

(inkl. Anhang: Schutzkonzept Verband und Verein, Trainingseinheit(en) Seite 2) 

  
 

ENTSCHEID  

Vereinsschutzkonzept  bewilligt  abgelehnt 
 
Frauenfeld,  SCHULEN FRAUENFELD 
 

 Marlise Storchenegger 
  

http://www.schulen-frauenfeld.ch/
mailto:reservationen@schulen-frauenfeld.ch
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Trainingseinheiten: 
 
Folgende Trainingseinheit(en) möchten wir ab 8. Juni 2020 wieder nutzen: 

Gesuche können nur für bisherige, gültige Trainingseinheiten beantragt werden. 

 
Beispiel: 

Tag 
 

Zeit Schulinfrastruktur Trainingsgruppe Trainingsstart 

Donnerstag 19.00 – 20.30 Uhr Reutenen, Halle oben Herren 2 08.06.2020 

 
 

Tag 
 

Zeit Schulinfrastruktur Trainingsgruppe Trainingsstart 
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