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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 Regelungen des jeweiligen 

Sportkonzeptes bei der Teilnahme am Trainingsbetrieb 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 mich an die ausgehändigten und vom Übungsleiter erläuterten Hygienebestimmungen. Ich 
nehme zur Begrüßung oder Verabschiedung keinerlei Körperkontakt 

 Ich halte vor, während – außer die Regelung des Trainingsbetriebs lässt anderes zu – und nach der 

Trainingseinheit einen Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen.  

 Ich betrete die Sportstätten nur mit meinem Trainer, da die Sportstätten aus Gründen der 
Datenerhebung nur zu den eingeteilten Trainingszeiten und nur mit Trainer nutzbar sind. Nach dem 
Training verlasse ich das Gelände direkt wieder.  

 Auf dem gesamten Sportgelände trage ich eine medizinische Maske oder einen Atemschutz.  

 Ich achte beim Toilettengang, in den Umkleiden und beim Duschen (sofern diese zugänglich sind), 
dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen immer eingehalten wird. Ich beachte die jeweils 
angebrachten Hinweise zur maximalen Personenanzahl.  

 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.  

 Sofern eine Test- und Nachweispflicht besteht, komme ich dieser Verpflichtung nach und bringe den 
erforderlichen Nachweis zum Training mit.  
 

Ich bestätige, die vorstehenden Bestimmungen sowie das mir per E-Mail übersandte oder auf der 
Website einzusehende 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) 


