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Einverständniserklärung Aktive 
zur Teilnahme am Sportbetrieb während der Corona-Pandemie beim TuS Eudenbach 1912 e.V. 
  
Vor- + Nachname:   ___________________________________________________________  

E-Mail:   ___________________________________________________________ 

 
Adresse ___________________________________________________________ 

Telefonnummer:  ___________________________________________________________ 

Gruppe: ___________________________________________________________ 

Diese Erklärung ersetzt die bisherige Unterschrift der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigten. 
Wenn alle Teilnehmer diese Erklärung ausgefüllt haben, muss für jede Trainingseinheit nur noch eine 
Teilnehmerliste mit Vor- und Nachname sowie dem tagesaktuellen Datum geführt werden 
Diese Erklärung ist dauerhaft beim jeweiligen Übungsleiter*in zusammen mit den Teilnehmerlisten 
aufzubewahren, damit im Falle einer Infektion, die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.  

Mir wurde das Hygienekonzept für die Teilnahme am Sportbetrieb durch Vertreter (Trainer /Übungsleiter 
/Betreuer) des TuS Eudenbach 1912 e.V. im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgehändigt.  
Es hängt außerdem an den Sportstätten aus und ist auf der Homepage veröffentlicht. 

Ich bin bereit, diese Regeln einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen des Vereins zu meinem Schutz 
und zum Schutz der anderen Trainingsteilnehmer zu befolgen.  
Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Sports für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem 
Corona-Virus zu infizieren. Meine Teilnahme ist freiwillig. 

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen – sofern ich 
davon Kenntnis erlangt habe – nicht an Trainingseinheiten teilnehmen werde.  

Sollte innerhalb von 3 Wochen nach der Teilnahme am Training eine Infektion oder der Kontakt zu einer 
infizierten Person mit COVID-19 festgestellt werden, werde ich den jeweiligen Übungsleiter und / oder den 
Vorstand hierüber unverzüglich informieren.  

Der Verein kann bei einer möglichen Infizierung mit COVID-19 nicht haftbar gemacht werden. 
Ich willige in die Teilnahme am Sportbetrieb unter den oben genannten Bedingungen ein und erkenne 
das jeweils aktuelle Hygienekonzept des TuS Eudenbach1912e.V.an. 

Ebenso gebe ich hiermit mein Einverständnis zur Erfassung meiner Daten in den bei jedem Training und 
Spielen weiterhin verbindlich zu führenden Teilnehmerlisten zur einfachen Rückverfolgbarkeit (gem. §4a 
Coronaschutzverordnung NRW) im Falle einer Infektion. 
Die Coronaschutzverordnung NRW gilt in Ihrer jeweils gültigen Fassung und wird anerkannt. 

Bei Minderjährigen ist diese Einverständniserklärung durch einen Erziehungsberechtigten zu 
unterschreiben.  

Königswinter,_____________________   _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


