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Erklärung zum Sportbetrieb während Corona für minderjährige 

Teilnehmer der SG Hochspeyer 

 

Hiermit erkläre ich, ______________________________________________,  

dass ich meine Tochter/ meinen Sohn 

Name: _________________________________, geboren am _________________________________ 

Kontaktanschrift: _____________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________ Email-Adresse: _______________________________________ 

Über folgende Bestimmungen zum Trainingsbetrieb in Kenntnis gesetzt habe und er/sie diese einhalten wird: 

- Die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, jeweils in der aktuellsten Fassung 

- Die Regeln für den Trainingsbetrieb der SG 2018 Hochspeyer 

- Die gesonderten Bestimmungen meiner Sportgruppe/Abteilung:________________ 

Indem ich mein Kind zum Training bringe, versichere ich, dass weder mein Kind noch Personen aus seinem 

Umfeld in den letzten 14 Tagen Kontakt zu nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen hatten 

oder selbst positiv getestet wurden. Außerdem versichere ich, dass zum Trainingszeitpunkt keine 

Haushaltsmitglieder Symptome des Virus (Husten, Atemprobleme, Fieber) aufweisen. 

Sollte innerhalb von 2 Wochen nach dem Training eine Infektion oder Kontakt zu einer infizierten Person 

nachgewiesen werden, werde ich den Verein unverzüglich informieren. 
Mir ist bewusst, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder Kontakt 

zu infizierten Personen ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den 

Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun. 

 

Mir ist die Definition des Robert-Koch-Instituts für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren 

COVID-19-Krankheitsverlauf (Risikopatienten) bekannt. Mein Kind gehört zur Risikogruppe: 

 ja (in diesem Fall bitte zwingend Seite 2 ausfüllen!)   nein 

 

Für die Einhaltung der Regeln sind wir selbst verantwortlich. Ich bin mir bewusst, dass trotz der strengen 

Hygieneauflagen ein Restrisiko für eine Infektion mit dem Corona-Virus besteht und trage die volle 

Verantwortung für eine mögliche Infektion meines Kindes. 

Außerdem bin ich mir bewusst, dass sich der Verein bei Verstößen gegen die Verordnungen jederzeit das 

Recht vorbehält, mein Kind bis auf weiteres vom Trainingsbetrieb auszuschließen.  

Ich verspreche, während des gesamten Trainings für den Übungsleiter telefonisch erreichbar zu sein und 

mein Kind jederzeit abholen zu können. 

 

 

____________________________   ________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter 
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Erklärung zum Sportbetrieb für Minderjährige mit einem höheren Risiko 
für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf  

nach der Definition des Robert-Koch-Instituts 
 

Hiermit erkläre ich,  

Name des Erziehungsberechtigten:__________________________________________________,  

Name des Kindes: _____________________________________, geboren am _______________, 

dass ich den  Übungsleiter meines Kindes persönlich über den Grund für ihr/sein Risiko für einen 

schweren COVID-19-Verlauf informiert habe.  

 

Mir und ihr/ihm wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln vor Ort erklärt. Wir haben sie verstanden 

und sind bereit, diese einzuhalten. Mein Kind wird den Anweisungen der Übungsleiter zu jeder Zeit 

Folge leisten. 

 

Mir ist bewusst, dass bei der Ausübung von Sport in der Gruppe ein Restrisiko für mein Kind 

besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.  

Die Teilnahme ist freiwillig. 

 

Ich erkläre, dass ich mein Kind schon bei leichten Krankheitssymptomen von 

Atemwegserkrankungen und erhöhter Temperatur, sowie nach Kontakt mit infizierten Personen – 

sofern ich davon Kenntnis erlange – nicht am Sport teilnehmen lassen werde.  

 

Ich willige in die freiwillige Teilnahme meines Kindes am Sportbetrieb der SG Hochspeyer unter den 

oben genannten Bedingungen ein. 

 

 

 

 

____________________________   ________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 


