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TRAININGS-BESTIMMUNGEN  

FÜR DIE SPORTGELÄNDE DES JFV IN HAINBURG UND SELIGENSTADT 

 

Für eine Teilnahme am Trainingsbetrieb muss das vorliegende Formular dem Verein 

unterschrieben vorliegen. Es kann dem Übungsleiter oder dem Vorstand ausgehändigt werden. 

 

Selbstverpflichtung Sportler 

 

 Ich kenne und befolge das HYGIENEKONZEPT für das jeweilige Sportgelände. 

 Ich befolge die Anweisungen der Übungsleiter. 

 Ich werde mich vor jedem Training in die vom Übungsleiter geführte Anwesenheitsliste 

eintragen lassen. 

 Ich halte mich an den Mindestabstand von 1,5 Metern und das kontaktlose Training. 

 Ich vermeide jeglichen Körperkontakt mit anderen, z.B. Handshake, Abklatschen, 

gemeinsamer Torjubel. 

 Ich spucke nicht auf den Platz. 

 Ich versichere, dass ich aktuell weder eine erhöhte Temperatur habe, noch erkältet bin, unter 

Husten leide oder Halsschmerzen habe. 

 Ich versichere, dass ich keine Krankheitssymptome in Bezug auf eine Infektionskrankheit 

habe, keinen Kontakt zu Personen habe, die mit Corona (Covid-19) infiziert sind und selbst 

nicht infiziert bin. 

 Ich versichere, dass ich keinen Kontakt zu Personen habe, die unter Quarantäne stehen. 

 Sollten sich bezüglich der drei vorstehenden Punkte eine Veränderung ergeben, werde ich die 

Trainingsaktivitäten aussetzen. 

 Falls ich mich mit dem Corona (Covid-19) Virus infiziere, werde ich den Verein (Übungsleiter 

oder Vorstand) unmittelbar in Kenntnis setzen. 

 Mir ist bewusst, dass ich auf den Sportgeländen des JFV Hainburg-Seligenstadt e.V. freiwillig 

und auf eigenes Risiko trainiere und Sport treibe. Der JFV übernimmt keine Haftung im Falle 

einer Erkrankung. 

 Ich willige ein, dass der JFV Hainburg-Seligenstadt e.V. meine hier aufgeführten 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Möglichkeit der Nachverfolgung etwaiger Infizierter 

mit dem Corona (Covid-19) Virus erhebt. Dies dient der übergeordneten Aufgabenerfüllung 

des Bevölkerungs- sowie des Mitarbeiterschutzes. Die Daten werden für einen Zeitraum von 

zwei Monaten aufbewahrt (Datenschutzerklärung). 

 

 

 

NAME, Vorname: _______________________________________ 

 

 

Unterschrift: __________________________    Datum: ______________ 

(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 

 


