
 
 

Teilnahmeerklärung  
Ohne Bestätigung keine Teilnahme möglich! 

 
Im September 2020 können die Sportangebote der Freizeitabteilung in der Sporthalle des 
Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) wieder aufgenommen werden. Leider macht die aktuelle 
Corona-Pandemie einige Vorkehrungen notwendig, die durch entsprechende Vorordnungen des 
Landes zwingend vorgeschrieben sind. Der Verein wird als Nutzer der Halle die Regeln des 
Hygienekonzept des Hallenbetreibers (für uns das AMG) umsetzen.  
 
Alle Sportler*innen müssen diese Teilnahmeerklärung einmalig zum ersten Training 
unterschrieben mitbringen und an die/den Übungsleiter*in übergeben. Nehmt ihr an 
verschiedenen Sportangeboten teil, so bringt bitte weitere unterschriebenen Erklärungen mit, da 
keine zentrale Sichtung erfolgt. Die Teilnahme am jeweiligen Trainingstermin ist zusätzlich jedes 
Mal schriftlich durch Eintragung in eine Teilnehmer*innen-Liste zu bestätigen. Diese Liste ist 
rechtlich vorgeschrieben und dient einer möglichen Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt. 
 

Vorname  Geburtsdatum  

Name  Sportangebot  

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Einhaltung der folgenden Regelungen: 

• Ich nehme nicht am Sportangebot teil, wenn ich mich krank fühle. 

• Ich nehme nicht am Sportangebot teil, wenn ich in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer 
mit dem Covid-19-Virus infizierten Person hatte. 

• Ich halte möglichst einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein. 

• Außerhalb meines eigentlichen Sportangebots trage ich eine Schutzmaske (Mund-Nase-
Bedeckung), um insbesondere auch Sportler*innen aus anderen Trainingsgruppen auf dem 
Weg in die Halle und die Umkleideräume zu schützen. 

• Ich reinige mit vor dem Training mit Desinfektionsmittel die Hände. 

• Ich verzichte auf körpernahe Begrüßungsrituale oder freudiges „Abklatschen“  

• Ich betrete die Sporthalle erst kurz vor Beginn meines Sportangebotes und verlasse sie 
nach dem Umziehen direkt wieder auf den vorgeschriebenen Wegen, ohne Umwege. 

• Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme am Sportangebot auf eigene 
Verantwortung erfolgt, dokumentiert und die Dokumentation gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben aufbewahrt wird. 

o Falls ich noch minderjährig bin, bestätigt ein Erziehungsberechtigter mit seiner 
Unterschrift, dass die Teilnahme des Kindes trotz der Vorsichtsmaßnahmen mit 
Risiken verbunden ist und sie das Kind auf die Teilnahmeregeln hingewiesen haben. 

 

Datum  Datum  

Unterschrift  Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten 

 




