
               
 

Einverständniserklärung 

Für die Teilnahme am Trainingsbetrieb des Wolpertinger Sport- und Freizeitclub e.V. unter 

Berücksichtigung und im Einvernehmen mit den jeweils gültigen (Corona-) Verordnungen des Landes 

Baden-Württemberg und der Stadt Reutlingen.  
 

Die Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vor der ersten Trainingseinheit zur 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes abzugeben.  
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden,  

 

Vorname: ____________________________________________________________________ 

 

Nachname: ____________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ____________________________________________________________________ 

 

geb.:  ____________________________________________________________________ 

 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

 

am Übungs- und Trainingsbetrieb beim Wolpertinger Sport- und Freizeitclub e.V. teilzunehmen.  

Die Trainingseinheiten finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Reutlingen 

in der Verantwortung des von des Wolpertinger Sport-und Freizeitclub e.V. eingesetzten Trainer statt.  
 

Die Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Abstandsgebotes, die Hygiene-

vorschriften, die Verwendung von Trainingsgeräten, sowie die Festlegung einer Trainingsgruppe.    
 

Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist eigene Hygienemittel (Desinfektionstücher) mitzubringen. 

Sportgeräte oder Gymnastikmatten können, wenn möglich, selbst mitgebracht werden. Ein großes 

Badehandtuch ist bei Fitnesskursen unbedingt mitzubringen! Mir sind die Grundregeln des 

Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt. Beim Verstoß gegen die Verhaltens- und 

Hygieneregeln kann mich der Trainer/die Trainerin vom Training ausschließen.  
 

Mir ist bekannt, dass keine Umkleidekabinen und/oder Duschen zur Verfügung stehen. Die Toiletten 

sind offen und dürfen einzeln betreten werden.  

Mir ist bekannt, dass aufgrund der Regelungen andere Trainingszeiten bzw. verkürzte Trainingszeiten 

angeboten werden und das ich bei einer solchen Regelung und im Rahmen der Gültigkeitsdauer der 

Regelung nur in einer und immer derselben Trainingsgruppe trainieren darf.  
 

Mir ist bekannt, dass ich vor der Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer oder Mailadresse 

auf einer Teilnehmerliste erfasst werde, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die 

möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen dokumentieren zu 

können. Diese Maßnahme gilt meinem eigenen Schutz und dem Schutz aller anderen in der 

Trainingsgruppe.  
 

Ich kenne das Schutzkonzept des Wolpertinger Sport- und Freizeitclub e.V. und die darin enthaltenen 

Verhaltens- und Hygienevorschriften. Diese wurde mir ausgehändigt.  
 

Meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt 

zu infizierten Personen werden unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet. Im Falle 

einer Corona-Infektion in der Gruppe, müssen die Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben 

werden.  

 

 

__________________________    ________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift  

 


