
SG Langenzenn/Wilhermsdorf 
 

Belehrung und Voraussetzungserklärung für Spieler, 

Eltern und Sorgeberechtigte zur Teilnahme am Training 

im Rahmen der Corona-Pandemie 
 

Um am Trainingsbetrieb teilnehmen zu dürfen, muss bestätigt werden, dass die folgenden Kritierien erfüllt 
sind und die ausgehändigten Verhaltens- und Hygieneregeln sowie das Hygienekonzept verstanden und 
befolgt werden.  

 

1. Gesundheitliche Einschränkungen oder Krankheitssymptome liegen nicht vor. 

- Sollte ihr Kind Grunderkrankungen wie z. B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des 
Atmungssystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen vorweisen, darf dieses nicht am 
Trainingsbetrieb teilnehmen. 

- Falls in ihrem Haushalt Angehörige leben die zu einer Risikogruppe gehören, teilen Sie das bitte den 
jeweiligen Trainern mit, um das evtl. Risiko bestmöglich minimieren zu können. Unter Absprache 
kann dann evtl. ein Individualtraining angeboten werden. Die Entscheidung darüber wird im Einzelfall 
entschieden.  

 

2. Es gab für mindestens zwei Wochen keinen Kontakt zu infizierten Personen und keinen Aufenthalt in 
einem Risikogebiet. 

- Wenn Sie, Ihr Kind, oder eine andere im Haushalt lebende Person an einer Coronavirus-Erkrankung 
erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2-Symptome aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), 
besteht für mind. 2 Wochen ein Betretungsverbot für den gesamten Sportplatz und seine Gebäude 
und die verantwortlichen Trainer sind hierüber unverzüglich zu informieren. 

 

3. Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Während der Sporteinheit 
kann dieser abgelegt werden. 

 
 

Durch das Erscheinen zu weiteren Trainingseinheiten wird die Gültigkeit der unterschriebenen Aussage 

bestätigt. 

 
Bei Nichteinhaltung der Abstands- und Hygieneregeln oder auch der Meldepflichten wird von den 

zuständigen Personen (Vorstandsmitgliedern oder Trainern) ein sofortiges Betretungsverbot erteilt 

und die Sportanlage darf nicht mehr für den zu bestimmenden Zeitraum betreten werden. Die 

Gesundheit und die Verhinderung einer evtl. Ansteckung stehen hier an erster Stelle. 

 

Die Teilnahme am Training ist freiwillig. Sollte es trotz Einhaltung des Konzepts zu einer Erkrankung kommen, 
kann weder der Verein, der Vorstand noch der Corona-Beauftragte haftbar gemacht werden. 

 
Bei Minderjährigen bestätigt der Erziehungsberechtigte zudem, dass mit dem unten genannten Spieler/in 

über die Regeln und Konsequenzen gesprochen wurde und der Spieler/in diese verstanden hat. 
 

 
Mannschaft:    

 

Name des Kindes:    
 

Adresse:    
 

Telefonnummer:    
 

Email:    

 

 
 

 

Datum / Unterschrift Spieler/in  bzw. bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
Dieses Dokument wird nach DSGVO nach 4 Wochen vernichtet.  


