
 

Teilnahmebestimmung und Einverständniserklärung 
für den Sport in Coronazeiten 

 
Liebes Sportmitglied des TV/ DJK Hammelburg e.V., 
                    Stand: 14.09.2020 

ein Trainingsbetrieb unter Auflagen im Rahmen der Coronaverordnung ist sowohl Indoor als 

auch Outdoor wieder möglich. Deshalb möchten wir Dich auf diesem Wege auf die 

Verhaltensregeln, die durch die Corona-Pandemie gelten, hinweisen.  

Diese beinhalten im Wesentlichen: Die Einhaltung des Abstandsgebotes (mind. 1,5 m), die 

Hygienevorschriften, die Verwendung von Trainingsgeräten (auch Bälle) sowie ggf. die 

Festlegung der max. Größe der Trainingsgruppe. Alle aktuellen, gesetzlichen Bestimmungen 

findest Du u.a. auf: www.stmi.bayern.de bzw. www.blsv.de 

 

Die derzeit geltenden Bestimmungen werden auf unserer Homepage veröffentlicht und am 

Vereinsheim ausgehängt. Wir bitten Dich nachdrücklich, Dich regelmäßig zu informieren.  

 Die Trainingszeiten, die vom jeweiligen Übungsleiter oder Trainer bekannt gegeben 

werden, müssen von jedem eingehalten werden. 

 Umkleiden und Toiletten sind geöffnet, teilweise ist die Nutzung der Duschen möglich. 

Bei Nutzung von Sporthallen/-gelände sind die jeweiligen Hausregeln zusätzlich zu 
beachten. 

 Es ist möglichst in Sportkleidung zu kommen. Nach Beendigung des Sports ist das 

Sportgelände sofort zu verlassen. 

 Jeder Sportler muss sich vor der Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer auf 

einer Teilnehmerliste erfassen lassen. 

 Eine Teilnahme am Sport ist nur mit dieser Einverständniserklärung für gesunde und 

symptomfreie Sporttreibende möglich. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Bedingungen für den Sportbetrieb eigenverantwortlich zu beachten sind. Diese Maßnahmen 

gelten zum Schutz aller anderen in der Trainingsgruppe. 

Nicht teilnehmen dürfen Personen die eine oder mehrere der folgenden Beschwerden haben: Husten, Atemnot, erhöhte 

Körpertemperaturen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, akut aufgetretene Geschmacksstörungen. Wer innerhalb der letzten 

zwei Wochen Kontakt zu einer Person hatte bei der Covid19 diagnostiziert wurde oder bei der der Verdacht auf diese 

Erkrankung besteht darf ebenfalls nicht am Sport teilnehmen.  

In diesem Zusammenhang bestätigt das Mitglied folgendes: 

„Mir ist bewusst, dass trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ein Restrisiko besteht, sich bei 
Ausübung des Sports mit einem Virus anzustecken. Dieses Risiko nehme ich in Kauf. Weder 
Übungsleiter, Trainer noch Verein sind hierfür haftbar zu machen. Auf die Einhaltung der 
Verhaltensregeln wurde ich hingewiesen“. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
Name des Sportlers: ______________________________Abteilung ______________________ 
Die Teilnahmebestimmungen und die Einverständniserklärung haben ich gelesen und bin 

einverstanden:  

 

Hammelburg, den ………………     ____________________________________ 

       Unterschrift Mitglied 

       bzw. Vertretungsberechtigter 

Vorstandschaft TV/ DJK Hammelburg 


