
 
 
 
Liebe Teilnehmer, 
  
bitte bringt dieses Formular ausgefüllt jeweils am Trainings-, Spieltag mit. Die Formulare sind stets 
tagesaktuell ausgefüllt und unterschrieben an den jeweiligen Betreuer der 
trainierenden/spielenden Mannschaft abzugeben.  
 
Ein Corona Test wird nicht zwingend für die Teilnahme vorausgesetzt, allerdings empfehlen wir 
jedem sich testen zu lassen. 
 
Folgende Angaben benötigen wir, um einen reibungslosen Training- Spielablauf sicherstellen zu 
können: 
 
Name:  .................................................................................................. 
 
Mannschaft .................................................................................................. 
 
Handynummer: .................................................................................................. 
 
Ich bin mit den oben genannten Rahmenbedingungen einverstanden und bestätige: 
 
Ich bin auf CoV-2 getestet. Tag des Tests: ____________________________ 
!!!Falls getestet, muss das Ergebnis vor der Teilnahme am Training / Spiel bekannt sein!!! 
 
Ich bin gesund und weise keine Krankheitssymptome auf.  
 
Ich stehe oder stand in den letzten 14 Tagen nicht im Kontakt mit einer CoV-2 infizierten Person 
und habe mich in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet (lt. RKI im Ausland / Inland) 
aufgehalten. 
 
Ich habe mich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet (RKI) aufgehalten, es liegt aber ein 
negativer CoV-2 Test (48Std.) vor. 
 
Die oben genannten Hinweise und Regelungen werden beachtet. 
 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. (Anm.: auf die Strafvorschrift des §74 IfSG wird 
hingewiesen) 
 
Die Datenerhebung, -bearbeitung und Datenspeicherung erfolgt gemäß den Bestimmungen der 
Datenschutzverordnung. 
 
..........................., den......................  .......................................................................................... 
Ort   Datum               Unterschrift Teilnehmer/in, ggf. Erziehungsberechtigte/r  
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