
Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, 

kürzt die öde Zeit, 

und er schützt uns durch Vereine 

vor der Einsamkeit. 

Joachim Ringelnatz (1883 - 1934) 

 

*Die Verhaltensregeln stellen nur das absolute, durch den Gesetzgeber und die Behörden vorgegebene Minimum dar. Es 
liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen bzw. der Sparte, durch weitergehende Verhaltenseinschränkungen das 
Gesundheitsrisiko zu minimieren  

 

 
 

Gesundheitscheck und Verhaltensregeln unter Corona-Bedingungen 
Vor dem ersten Training muss diese Bestätigung beim Übungsleiter / Spartenleiter abgegeben werden. 

(1) Gesundheitscheck: 

Vor Aufnahme des Trainings ist durch die Teilnehmer jeweils selbst zu überprüfen:  

Gab es in den letzten 24 Stunden 

 Fieber (über 38°C) 

 allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen 

 Husten, Atemnot, Halsschmerzen, Schnupfen 

 Geschmacks- und/oder Geruchsverlust 

 Durchfall oder Schüttelfrost?  

Muss nur eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, ist die Teilnahme am Training ausgeschlossen. 

(2) Eigenverantwortung 

Jeder entscheidet eigenverantwortlich, ob er, wenn er zu einer Risikogruppe gehört (z.B. Asthmatiker) 
oder mit Personen in einem Haushalt lebt, die zu einer Risikogruppe gehören, am Training teilnehmen 
möchte. 

(3) Verhaltensregeln* 

1. Körperkontakte müssen unterbleiben! 
2. Distanzregeln müssen eingehalten werden! Vor dem Sport 1,5 m, beim Sport 2 m zur nächsten 

Person. Dies gilt sowohl für die Teilnehmer als auch für die Übungsleiter. 
3. Die Benutzung des Tennisheimes ist bis auf die Nutzung der Toiletten nicht gestattet.  
4. Die Benutzung von Umkleiden und Duschen ist nicht gestattet auch wenn die Hallen bzw. das 

Tennisheim geöffnet sein sollten. 
5. Vor und nach Benutzung nicht persönlicher Geräte müssen diese oder die Hände je nach Art der 

Benutzung desinfiziert werden 
6. Der Aufenthalt auf dem Trainingsgelände ist auf die Trainingszeiten beschränkt und nur solchen 

Personen gestattet, die unmittelbar am Trainingsbetrieb teilnehmen. 
7. Zuschauerinnen und Zuschauer sind ausgeschlossen. Die Zahl der aus Anlass der Sportausübung 

tätigen Personen, wie zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, ist auf das erforderliche Minimum zu beschränken. 

8. Zur Nachverfolgung der Infektionsketten, ist der Übungsleiter verpflichtet, eine Liste der Teilnehmer 
zu führen (Angaben: Datum, Ort, Teilnehmername und Telefon) 

Ich bestätige, dass ich den obigen Gesundheitshinweis zur Kenntnis genommen habe und mich vor jedem 
Training erneut prüfe. Ich weiß, dass falsche oder unvollständige Auskünfte schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Gesundheit anderer Personen haben und zum Ausschluss vom Training des TV Bergkrug führen können.  

Außerdem bestätige ich, dass ich die Verhaltensregeln gelesen habe und diese während des Trainings 
einhalten werde. Verstöße gegen diese Regelungen können unabhängig von Sanktionen durch Behörden, die 
dann auch gegen den gesamten Verein erlassen werden können, zum Ausschluss vom Training des TV Bergkrug 
führen. 

Name, Vorname Telefon Gruppe/Mannschaft/Sparte 

   

Datum Unterschrift 
  

 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/4214/Joachim+Ringelnatz

