
 

Go Sports – 

Go inclusive 
Sport. Aktiv. Zusammen. 

 

Einladung zu einem inklusiven Sporttag 
 

Wann:  Samstag, 12. Juni von 11-16 Uhr  
 
Wo:  Parkplatz vor der Halle am Stadtbad (DTV Geschäftsstelle), 

Am Stadtbad 1, Delmenhorst 
 
Wer:  Eingeladen ist jede/r, mit und ohne Beeinträchtigung 
 
Was:   Inklusive Sportstationen und Trendsportangebote für 

jede/n (z.B. Rollstuhlhandball, Fußballdarts, inklusives 
Tennis usw.) 

 
Warum: Corona hat uns seit einem Jahr fest im Griff. Da vieles 

abgesagt wurde und gerade die Bewohner/innen Ihrer 
Einrichtung der Kontakt zur Außenwelt weitgehend fehlt, 
möchten wir Sie zu unserem Inklusionssportfest einladen. 
(Unter der Einhaltung von Hygienekonzepten in Absprache mit dem 
Gesundheitsamt und den dann geltenden Bestimmungen.)  

 

Garantie: Die Durchführung dieser Veranstaltung können wir auf-
grund der Corona-Pandemie natürlich nicht garantieren. 
Wir setzen aber alles daran, möglich zu machen, was geht. 
Daher bitten wir um Rückmeldung auf beiliegendem 
Antwortschreiben. 

  



Rückmeldebogen: 

Einrichtung:   _________________________________ 
Anschrift:   _________________________________ 
Ansprechpartner/in:  _________________________________ 
E-Mail Adresse:   _________________________________ 
Telefon:    _________________________________ 
 
 

1. Wie viele Teilnehmer/innen aus Ihrer Einrichtung kommen? Wie viele 

Begleitpersonen stellen Sie? Sind die Teilnehmer alle geimpft?  

Tragen Sie bitte auf der Tabelle auf der nächsten Seite alle Teilnehmer 

ein, die Sie mitbringen werden. Falls Sie sich bei einem Teilnehmer noch 

nicht sicher sind ob sie/ er wirklich mitkommt, bitte trotzdem eintragen! 

Jeder Teilnehmer der hier nicht eingetragen ist, kann letztendlich auch 

nicht teilnehmen! 

2. Alle teilnehmenden Personen, die noch nicht vollständig geimpft sind, 

müssen einen negativen Testnachweis vorlegen können, der nicht älter 

als 24 Stunden ist. Können Sie dies selber gewährleisten oder müssen wir 

uns um Tests kümmern? 

☐Ja, können wir gewährleisten 

☐Nein, wir möchten Testmöglichkeiten gestellt bekommen 

3. Die Veranstaltung findet zwischen 11-16 Uhr statt. Um die Teilnehmer zu 

trennen und Infektionen zu unterbinden arbeiten wir mit Zeitslots. Zu 

welcher Uhrzeit würden Sie gerne die Veranstaltung besuchen? Tragen 

Sie bitte Ihre Vorlieben ein, wir versuchen sie zu berücksichtigen 

☐möglichst vormittags  ☐möglichst nachmittags  

☐ egal wann       Kommentare:  

4. Bitte geben Sie in der Teilnehmerliste an, welche Personen zu einem 

Haushalt gehören, indem Sie den Haushalten eine Nummerierung geben: 

z.B. Haushalt 1, Haushalt 2 usw.   



Einrichtung: ______________________Teilnehmerliste 12.06 :  

Wichtig für Kontaktnachverfolgung! 

Bitte möglichst mit Computer oder in Druckschrift ausfüllen 

(TN = Teilnehmer, BP = Begleitperson; dürfen natürlich auch mitmachen) 

(bitte nur vollständig Geimpfte als „geimpft“ unter Impfstatus eintragen) 

(Neg. Test = bitte ja angeben, wenn ein neg. Test am 13.06 vorliegt, nicht älter als 24h) 

(HH steht für Haushalt, bitte alle Bewohner eines HH mit einer identischen Nummer versehen) 

TN / BP HH Vorname Nachname Tel Email 
Neg. Test für 

12.06 liegt 
vor 

Impfstatus 

        

        
        

        

        
        

        
        

        

        
        

        
        

        
        

        

        
        

        
        

        

        
 
Hiermit versichere ich, dass alle Angaben Ihre Richtigkeit haben. 
________________________ 
Einrichtungsleitung 

Rückmeldebogen und Teilnehmerliste bitte schnellstmöglich aber spätestens 
bis zum 31. Mai 2021 per E-Mail oder postalisch an: Jonas Brandt  
E-Mailadresse: fsj@kreissportbund-ol-land.de 
Postanschrift: Kreissportbund Oldenburg-Land, Schultredde 17b, 26209 Hatten 


