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Einverständniserklärung – Sport in VfL-Halle
Liebe(r) Sportlerinnen, Sportler und Eltern / Erziehungsberechtigte:
der Betrieb des Sportes im Innenbereich ist unter strengen Konditionen durch die Bundesund Landesregierungen wieder zugelassen worden. Dabei gilt als oberste Prämisse, dass der
Schutz der Gesundheit über allem steht und den behördlichen Vorgaben unbedingt Folge
geleistet werden muss.
Wir bitten dabei ausdrücklich, sich mit unserem Wiederaufnahme-Konzept, der geltenden
Coronobekämpfungsverordnung (CoBeLVO) des Landes Rheinland-Pfalz und dessen
Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich vom 30.07.2200 im öffentlichen Raum zu
befassen und bei Rückfragen stets den Kontakt zu den Übungsleitern zu suchen.
Wir möchten Sie insbesondere darauf hinweisen, dass vor jedem Treffen Gesundheitszustand
(bzgl. Risiken und typischer Merkmale von CoViD19) der Beteiligten zu erfragen ist.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einem möglichen Verdacht einer Infektion mit dem
Virus oder einer fehlenden Einverständniserklärung eine Teilnahme ausgeschlossen ist.
Vor der ersten Teilnahme bitten wir um Übermittlung dieser Erklärung.
Die Informationen aus dem Wiederaufnahme-Konzept, der geltenden
Coronobekämpfungsverordnung
(CoBeLVO) des Landes Rheinland-Pfalz und deren Hygienkonzept habe ich zur Kenntnis
genommen und werde mich dementsprechend verhalten.
Mir ist insbesondere bekannt, dass ich im Falle typischer Symptome der CoViD19-Erkrankung
(Husten, Fieber ab 38 Grad, Atemnot, allgemeiner Erkältungsanzeichen), bei einem positiven
Test auf das Coronavirus, sowie Kontakt zu Erkrankten oder dem Aufenthalt in einem
Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage nicht teilnehmen kann.
Ferner ist mir bekannt und ich bin damit einverstanden, dass vor jedem Treffen eine Abfrage
zum Gesundheitszustand erfolgt, welche zusammen mit meinem Namen dokumentiert wird.
Ich habe verstanden, dass der Vereine trotz aller ergriffener Vorsichtsmaßnahmen das Risiko
einer Infektion mit dem Corona-Virus infolge einer Teilnahme am Turnbetrieb sowie die daraus
resultierenden Gefahren und Schäden nicht gänzlich ausschließen kann. Die Teilnahme ist
daher nicht nur freiwillig, sondern erfolgt insoweit auf eigene Gefahr und Verantwortung. Das
mit einer Teilnahme am Sportbetrieb verbundene Infektionsrisiko nimmt daher jeder
Teilnehmer bzw. die jeweiligen die Teilnahme gestattenden Erziehungsberechtigten als Teil
des allgemeinen Lebensrisikos bewusst in Kauf. Hiermit bin ich ausdrücklich einverstanden.
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Im Folgenden die Fragen zur Einschätzung des Kontaktrisikos mit SARS-CoV-2 entsprechend
DOSB-Vorgaben. Sollte der Teilnehmer nur eine Frage mit „ja“ beantworten, so ist
dem Sportbetrieb fern zu bleiben (Bitte keine Eintragungen vornehmen).
1. (angepasste Frage) Besteht die Anordnung einer behördlichen Quarantäne im
Zusammenhang mit SARS-CoV-2 mit aktueller Gültigkeit (+1Tag)?
2. Hattest Du in den letzten 2 Wochen einen Aufenthalt in den nach RKI definierten
Risikogebieten oder hattest Du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person, die an
COVID- 19 erkrankt ist?
3. Hattest du folgende Symptomatiken (bitte berücksichtige den Zeitraum der letzten 14
Tage):
o Fieber
o Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen
o Husten
o Dyspnoe (Atemnot)
o Geschmacks- und/oder Riechstörungen
o Halsschmerzen
o Rhinitis (Schnupfen)
o Diarrhoe (Durchfall)
Datenschutzhinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen verwendet.
Mit der Abgabe dieser unterschriebenen Einverständniserklärung bestätigte ich die freiwillige
Übermittlung der erhoben Daten und ermächtige den Verein im Sinne der
gesetzlichen Anforderung diese Daten über 4 Wochen zu verwahren, anschliessend werden
diese Daten vernichtet.
Ort / Datum:

_______________________________

Unterschrift Teilnehmer:

_______________________________

Unterschrift erziehungsberechtigte Person: ______________________________________
(bei Minderjährigen)
Personenbezogene Daten:
Vorname: ________________________________________________________________
Name: ___________________________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
Telefon (mobil): ___________________________________________________________
E-Mail (eigene): ___________________________________________________________
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