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TSV Heumaden 1893 e.V. 

Einwilligungserklärung für die Teilnahme am Spiel-/Trainingsbetrieb sowie 

für die Speicherung von personenbezogenen Daten zur Aufrechterhaltung 

des Spielbetriebes während der Corona-Pandemie 

Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich die Einhaltung der folgenden Regelungen bei der 

Teilnahme am Trainingsangebot des TSV Heumaden:  

 Ich erscheine nicht zum Training, wenn ich mich krank fühle, die Symptome eines Atemwegsinfekts, 
erhöhte Temperatur aufweise oder wenn ich in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten 
Person hatte.  

 Ich halte vor und nach der Trainingseinheit immer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
anderen Personen ein. Während dem Training kann von der Abstandsregel abgewichen werden, 
sofern es die Spiel- und Trainingssituation erfordert.   

 Ich nehme zur Begrüßung oder Verabschiedung keinerlei Körperkontakt auf.  

 Ich desinfiziere mir vor Trainingsbeginn die Hände an den vom Verein vorgegebenen Stellen.  

 Ich halte mich an die im Sportkonzept definierten Gruppengrößen.   

 Ich betrete das Vereinsgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn, bei Gruppentrainings 
warte ich, bis mein Trainer mich abholt und nach dem Training verlasse ich das Gelände umgehend 
wieder.  

 Bis zur jeweiligen Trainingsfläche besteht auf den gesamten Sportgeländen die Pflicht einen Mund-
/Nasenschutz zu tragen. Dies betrifft auch den Weg zur Toilette und zurück. Während dem Sport ist 
das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes untersagt. Ich achte beim Toilettengang darauf, dass der 
Sicherheitsabstand zu anderen Personen immer eingehalten wird.  

 Auf der Sportanlage in der Kemnater Straße sowie in den anderen Hallen, die vom TSV Heumaden 
genutzt werden, bleiben die Umkleiden geschlossen. Ich komme deswegen bereits in meiner 
Sportkleidung zum Training und verlasse es auch genauso wieder. Auf der Sportanlage Am 
Sonnenweg 60 werden die Umkleiden und Duschen wieder geöffnet. Ich versichere mich, an die 
Regeln zur Nutzung zu halten. (Maximale Nutzerzahl, Abstandsregel).  

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme am Trainingsangebot dokumentiert und die 
Dokumentation vom Verein aufbewahrt wird. Die Dokumentation erfolgt durch den jeweiligen 
Trainer/Übungsleiter. Das gleiche gilt für diese Einwilligungserklärung.  

 Speziell Tennis: Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes ist, dass ein 
reibungsloser Nachweis von Kontaktpersonen im Falle einer auftretenden Corona-Erkrankung 
erfolgen kann. Hierfür ist jedes Betreten der Tennisanlage durch jeden einzelnen Spieler selbst in der 
hierfür ausgelegten Vorlage zu dokumentieren. Beim Jugendtraining übernimmt das der 
verantwortliche Trainer. Ich willige daher ein, dass der TSV Heumaden die erforderlichen Daten für 
eine Kontaktpersonenverfolgung speichert. Dies sind im Einzelnen Name, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail, belegter Platz, Datum und Uhrzeit.  

Bitte Blatt wenden und unterschreiben 
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Ich bestätige, die vorstehenden Bestimmungen sowie das mir per E-Mail übersandte Hygienekonzept 

zur Kenntnis genommen zu haben und sichere zu, mich an die Regelungen zu halten. Die 

Einverständniserklärung ist vor Aufnahme des Spiel-/Trainingsbetriebes abzugeben. Eine Teilnahme am 

Spiel-/Trainingsbetrieb ist ohne Abgabe einer Einverständniserklärung nicht gestattet.   

 

Name, Vorname:  __________________________________________  

Telefon:  __________________________________________  

Notfallnummer:  __________________________________________ 

E-Mail:   __________________________________________ 

Anschrift:   ___________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 
 

 

 

 

 

  


