
Einverständniserklärung zur Teilnahme am Sportbetrieb des Altenessener TV 

1886 e.V. während der Corona‐Pandemie       

Volljährige 

 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

 

Name:      ______________________________________________________ 

Vorname:      ______________________________________________________ 

Geb.‐Datum:     ______________________________________________________ 

Trainingsgruppe:     ______________________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________________     

Email:      ______________________________________________________ 

 

Mit meiner Teilnahme am Trainingsbetrieb erkläre ich, dass ich 

 keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome (insb.Erkältungssymptome: 

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber oder sonst. Atemwegsinfektionen) habe. 

 wissentlich in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt zu einer positiv auf den Corona-Virus 

getesteten Person hatte. 

 einen Mund‐Nasen‐Schutz trage, den ich während des direkten Trainings (Übungen am 

Trainingsgerät, Übungen in der Trainingszone) ablegen kann. 

 die allgemeinen Hygienemaßnahmen (Abstand halten im Wartebereich vor der Sporthalle, 

Abstand halten beim Zugang zur Sporthalle, Abstand halten beim Training in der Sporthalle 

sowie regelmäßiges Waschen oder Desinfizieren der Hände etc.) einhalte. 

Ich verpflichte mich, auch in Zukunft vom Training fernzubleiben, wenn sich an diesen Vorrausetzungen 

etwas ändern sollte. 

Mir ist bekannt, dass es sich bei den genannten Punkten um Vorgaben durch die Coronaschutzverord-

nung sowie der Anlage „Hygiene und Infektionsstandards“ des Landes NRW handelt und ich bei einem 

Verstoß gegen diese Vorgaben gleichzeitig gegen gesetzliche Auflagen verstoße. 

Zuwiderhandlungen können zum Trainingsausschluss führen. 

Ich erkläre mich zudem ausdrücklich damit einverstanden, dass meine hier erhobenen personenbezo-

genen Daten zum Nachvollzug von Infektionsketten im Rahmen der Corona-Pandemie anlassbezogen 

an die Ordnungs-/Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Bei Nicht-Einverständnis ist eine 

Teilnahme am Training ausgeschlossen 

 

Datum:    ________________________________________________________  

 

Unterschrift:  ________________________________________________________  



Einverständniserklärung zur Teilnahme am Sportbetrieb des Altenessener TV 

1886 e.V. während der Corona‐Pandemie       

Minderjährige 

 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

 

Name:       _________________________________________________ 

Vorname:       _________________________________________________ 

Geb.‐Datum:      _________________________________________________ 

Trainingsgruppe:      _________________________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r: _________________________________________________ 

Telefon:   _________________________________________________     

Email:       _________________________________________________ 

 

Mit der Teilnahme meines o.a. Kindes am Trainingsbetrieb erkläre ich, dass mein Kind 

 keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome (insb.Erkältungssymptome: 

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber oder sonst. Atemwegsinfektionen) hat. 

 wissentlich in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt zu einer positiv auf den Corona-Virus 

getesteten Person hatte. 

 einen Mund‐Nasen‐Schutz trägt (sofern älter als 6 Jahre), den es während des direkten Trainings 

(Übungen am Trainingsgerät, Übungen in der Trainingszone) ablegen kann. 

 die allgemeinen Hygienemaßnahmen (Abstand halten im Wartebereich vor der Sporthalle, 

Abstand halten beim Zugang zur Sporthalle, Abstandhalten beim Training in der Sporthalle sowie 

regelmäßiges Waschen oder Desinfizieren der Hände etc.) altersspezifisch einhält. 

Mein Kind wird auch in Zukunft vom Training fernbleiben, wenn sich an diesen Vorrausetzungen etwas 

ändern sollte. Zuwiderhandlungen – sofern von den Erziehungsberechtigten bzw. altersgemäß von den 

Kindern zu vertreten - können zum Trainingsausschluss führen. 

Mir ist bekannt, dass es sich bei den genannten Punkten um Vorgaben durch die Coronaschutzverord-

nung sowie der Anlage „Hygiene und Infektionsstandards“ des Landes NRW handelt, deren Einhaltung 

auch durch Kinder altersbedingt weitestgehend sichergestellt werden sollte. 

Ich erkläre mich zudem ausdrücklich damit einverstanden, dass die hier erhobenen personenbezogenen 

Daten meines Kindes zum Nachvollzug von Infektionsketten im Rahmen der Corona-Pandemie anlass-

bezogen an die Ordnungs-/Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Bei Nicht-Einverständnis ist 

eine Teilnahme des Kindes am Training ausgeschlossen 

 

Datum:                             _______________________________________________  

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ________________________________________________  


