
 
 

 

Hiermit  bestätige  ich,  

Name Sportler: _______________________________________________________ 

Name Erziehungsberechtigter: ___________________________________________          

Straße: _____________________________________      Postleitzahl:____________       

Telefon: __________________________        E-Mail: _________________________               

 (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

dass  ich  von  den  Trainern/Übungsleitern oder den Hygienebeauftragten  über  das Hygienekonzept/die  

Verhaltensregeln  zum  Infektionsschutz informiert  wurde  und  dass  ich  mich  an  die  Maßnahmen  halten  

werde.  

Insbesondere  werde  ich  den  Mindestabstand von  1,5  Meter zu  anderen  Trainierenden  einhalten. Der 

Mindestabstand darf von mir nur in notwendigen Trainingssituationen unterschritten werden. Die 

Gruppengröße richtet sich immer nach den aktuellen Bestimmungen der Landesregierung Hessen und den 

Empfehlungen der jeweiligen Fachverbände. 

Ich bin einverstanden, dass meine Daten in Form einer Anwesenheitsliste von den Trainern/Übungsleitern und 

dem Verein für 4 Wochen aufbewahrt werden, damit im Verdachtsfall  einer  Infizierung  mit  dem  Covid-19-

Virus,  eine  Infektionskette  nachverfolgt werden kann. Ich bin auch mit der Aktualisierung meiner 

Kontaktdaten für diesen Zweck einverstanden. 

Zudem bestätige  ich,  dass  ich  nicht  an  Trainingsaktivitäten teilnehme,  wenn  bei  mir Erkältungssymptome 

vorliegen, ich mich krank fühle oder  ich  zu  einer  Person  Kontakt  hatte,  bei  der der  Verdacht  auf  eine  

Erkrankung  mit  SARS-CoV-2  vorliegt. 

Sollte ich (aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen) zur „Risikogruppe“ zählen, werde ich meinen 

Trainer/Übungsleiter darüber informieren. Sollte ein Trainer/Übungsleiter bedenken haben, darf dieser mich 

von bestimmten Übungen oder vom Training ausschließen. 

Mir  ist  bewusst,  dass  ich  in  den  Räumen  bzw.  auf  dem Sportgelände  der  Turn und Sportgemeinde 

Lindenholzhausen e.V. auf  eigenes  Risiko  trainiere  und  Sport  treibe.  Die  Turn und Sportgemeinde 

Lindenholzhausen e.V. übernimmt  keinerlei  Haftung  im Falle  einer  Erkrankung. 

Falls  ich  mich  mit  dem  Corona(Covid-19)-Virus  infiziere,  werde  ich die Turn und Sportgemeinde 

Lindenholzhausen e.V. unmittelbar  in  Kenntnis  setzen.  

Datenschutzerklärung: Mit  meiner  Unterschrift  willige  ich  ein,  dass  die  Turn und Sportgemeinde 

Lindenholzhausen e.V.  meine  oben  genannten personenbezogenen  Daten,  zum  Zweck  der  Möglichkeit  der  

Nachverfolgung  etwaiger  Infizierter  mit  dem  Covid19-Virus,  erhebt.  Dies  dient  der  übergeordneten  

Aufgabenerfüllung  des  Bevölkerungsschutzes  sowie  des Mitarbeiterschutzes.  Die  personenbezogenen  

Daten  werden  für  einen  Zeitraum  von  4 Wochen  aufbewahrt. 

 

Ort, Datum: _______________________   Unterschrift: __________________________________                                                                     

                                                                                (Bei minderjährigen Sportlern Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


