
Einverständniserklärung der Teilnehmer zur Teilnahme am Training oder an Kursen des TV Donrath während der Corona-
Pandemie

• Grundsätzlich ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten.
• Die Halle wird nur nach Desinfektion der Hände betreten.

Beim Betreten der Halle bis zum Sportbereich ist ein Tragen des Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.
• Alle Teilnehmer dürfen den Eingangsbereich nur einzeln nach Aufforderung durch die Übungsleiter betreten
• Alle Teilnehmer erscheinen bereits in Trainingskleidung. Die Umkleidekabinen sind geschlossenen
• Für das Training auf dem Boden ist eine eigene Matte mitzubringen.
• Die Teilnehmer betreten einzeln den Durchgangsbereich um die Schuhe zu wechseln. Mit den zu Hause desinfizierten 

Hallenschuhen (Socken und Barfuß ist verboten!) dürfen sie den Sportbereich betreten.
• Die Kleidungsstücke, sowie Schuhe und Taschen sind am Rand des Sportbereiches getrennt abzulegen oder mit an den 

Trainingsplatz zu nehmen
• Am Trainingsplatz und während des Kurses kann die Maske abgenommen werden
• Nach dem Kurs wird der Mund-Nasen-Schutz wieder angelegt und die Teilnehmer verlassen zügig die Halle durch den 

zugewiesenen Ausgang Dort können die Straßenschuhe wieder angezogen werden. 
• Alle Teilnehmer müssen im Vorfeld des Kurses diese Einverständniserklärung unterschrieben haben ( für Kinder und 

Jugendliche unterschreiben die Erziehungsberechtigten) und bei Kursbeginn der Übungsleitung abzugeben. 
• Eine Teilnehmerliste wird für den jeweiligen Kurs angefertigt.

Ich bin bereit, diese Regeln einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Übungsleiter, zum Schutz anderer Teilnehmer und 
der Übungsleiter, zu befolgen.

Mir ist bekannt, dass auch bei der Teilnahme am Training der Kurse in der Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit 
dem Corona Virus zu infizieren. 

Ich versichere hiermit:
• dass ich für mindestens zwei Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte
• dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen- insofern ich davon Kenntnis erlange- nicht 

an einem Kurs teilnehmen werde.
• Sollte bei mir innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an einem Kurs eine Infektion festgestellt werden, werde ich 

umgehend den Verein und das Gesundheitsamt darüber informieren.

Ich willige in die Teilnahme an Kursen der Turnabteilung  unter den oben genannten Bedingungen ein. 

Meine Kurse __________________________________________

Vor-Nachnahme _______________________________________

Emailadresse __________________________________________

Tel ________________________________

Ort/Datum__________________________

Unterschrift Teilnehmer 
Erziehungsberechtigten _______________________________


