
Anmeldung und Einverständniserklärung zur  
Wiederaufnahme Sport nach Corona   
  
Hiermit melde ich ___________________________________________________(Name, Vorname) 

mich zur Übergangs-Sportstunde am  

_____________________________(Wochentag) um _____________________ Uhr verbindlich an.  

 

Übergangsregeln: (können jederzeit geändert werden) 
 

- Die Sportgruppen können Outdoor und / oder Indoor stattfinden 
- Die Teilnehmer müssen festen Gruppen zugeordnet werden  
   (Teilnehmerbegrenzung durch den jeweiligen Fachverband) 
- Eine Benutzung der Kabinen und Duschen ist nicht erlaubt 
- Die Teilnehmer kommen umgezogen zur Sportstätte  
- Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training sollte verzichtet werden 
- Die Teilnehmer müssen einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten 
- Eine Nutzung von Sportmaterialien und Matten ist nicht erlaubt  
   (Matte oder Decke und evtl. Alltagsmaterialien als Sportgerät müssen selbst mitgebracht werden) 
- Übungen dürfen nur ohne Körperkontakt durchgeführt werden (keine Partnerübungen) 
- aufeinanderfolgende Gruppen dürfen sich nicht treffen 
- Ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion beim Betreten der Halle stehen zur Verfügung,  
  der Zugang zu den Waschgelegenheiten (WC) ist gegeben 
- Beim Betreten und Verlassen der Halle sollte ein Mundschutz getragen werden 
- Es werden Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten geführt  
- den Anweisungen des Übungsleiters ist Folge zu leisten 
 

Wichtig!!! 
Nur, wer vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf am Training teilnehmen.  
Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und nur mit ärztlichem 
Zeugnis wieder am Training teilnehmen. 
 

Wer einer Risikogruppe zuzuordnen ist, sollte überlegen, ob es sinnvoll ist, jetzt schon wieder einzusteigen.  
Grundsätzlich empfehlen wir, Rücksprache mit dem behandelnden Arzt aufzunehmen.  
 

Da es in der nächsten Zeit einige kurzfristige Änderungen geben kann, ist es für uns wichtig, euch zeitnah 
erreichen zu können. Hierzu gebt uns bitte eure aktuelle Handynummer an. Wir werden je nach Sportgruppe 
Broadcast- Gruppen auf einem separaten Handy anlegen, worüber wir euch im Bedarfsfall Nachrichten 
übermitteln können, ohne dass die Handynummern der anderen Teilnehmer eingesehen werden können. 
Hierzu muss bei euch „Whats App“ installiert sein.  
Speichert den Kontakt „Westfalia Gemen Büro“ unter der Nummer: 0177 3212410 
 

(Teilnehmer, die kein Handy besitzen, geben bitte die aktuelle Festnetznummer an. Hier werden wir individuelle 
Absprachen treffen, wie die Informationen übermittelt werden.)   
 
 

________________________________________________________ (Handynummer) 
 

Einverständniserklärung 
 

Ich nehme auf eigene Gefahr am Training teil. Mir ist bewusst, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein 
Ansteckungsrisiko besteht. Ich habe die Übergangsregeln zur Kenntnis genommen und werde diese befolgen. 
 

 

Ich willige ein, dass meine Handynummer in einer Broadcast-Gruppe erfasst wird und ich über diese für die 
Sportstunden wichtige Nachrichten und Informationen übermittelt bekomme.  
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 


