
Erklärung zum Sportbetrieb während Corona für Übungsleiter 

und Trainer der Sportgemeinschaft 2018 Hochspeyer e.V. 

 

Hiermit erkläre ich,  

Name:______________________________________, geboren am ___________________ 

Anschrift: 

__________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________ Email: _________________________________ 

dass ich folgende Bestimmungen zum Trainingsbetrieb zur Kenntnis genommen habe und 

diese einhalten werde: 

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

aktuellsten Fassung 

- Die Regeln für den Trainingsbetrieb der SG 2018 Hochspeyer 

- Die Empfehlungen des meinem Sport zugehörigen Sportverbandes  

Ich habe mir vom Präsidium des Vereins ein Trainingskonzept bestätigen lassen, das die 

Empfehlungen des für mich zuständigen Sportverbandes erfüllt, und verspreche, mich 

während meines Trainings streng an das von mir erstellte Konzept zu halten.  

Ich versichere, dass ich vor jedem Training die Anwesenheit aller Teilnehmer sauber 

dokumentiere und sicherstellen werde, dass von allen eine vollständig ausgefüllte und 

unterschriebene „Erklärung zum Sportbetrieb während Corona“ vorliegt. Ich werde mit allen 

Personen, die sich lt. dieser Erklärung als Risikopatienten einstufen, persönlich über ihren 

Gesundheitszustand und ihr Risiko sprechen. 

Ich wurde vom Verein über alle Hygiene- und Verhaltensregeln informiert und in alle 

Maßnahmen auf dem Vereinsgelände eingewiesen. Außerdem wurde ich über die Symptome 

und bekannten Übertragungsformen von Covid-19, herausgegeben vom Robert-Koch-Institut, 

informiert. 

Als Hygienebeauftragte*r belehre ich meine Teilnehmer und stelle sicher, dass sich diese 

während des Trainings, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätte an die Regeln vor 

Ort halten. Dies beinhaltet: 

- Die Regeln für den Trainingsbetrieb der SG 2018 Hochspeyer 

- Die gesonderten Bestimmungen meiner Sportgruppe/Abteilung, die aus meinem 

Konzept hervorgehen 

- Regeln zur Hygiene, Hand- und Gerätedesinfektion, Toilettennutzung und Niesetikette  

- Abstandsregeln (1,5 m mindestens, bei Sportarten mit erhöhter Atmung und 

Transpiration 3 m mindestens) 

- Mögliche Symptome einer Coronaerkrankung sowie das Verbot der Teilnahme bei 

Symptomen 

Ich stelle sicher, dass alle Beteiligten die Belehrung verstanden haben und gebe Gelegenheit 

für Rückfragen, die ich gewissenhaft beantworten werde.  



Sollte es zu Zuwiderhandlungen kommen oder sollte ein*e Teilnehmer*in meinen 

Anweisungen nicht Folge leisten, werde ich sie unverzüglich vom Training ausschließen. 

Hierzu habe ich vom Verein die Befugnis. Bei Minderjährigen informiere ich hierzu 

unverzüglich telefonisch die Eltern, damit das Kind abgeholt wird.  

Ich stelle sicher, dass alle verwendeten Geräte und Kontaktflächen (inklusive Sitzbänken, 

Stereoanlagen etc.) nach meinem Training gründlich mit dem bereitgestellten Reiniger 

desinfiziert werden. Dies übernehme ich nach Möglichkeit selbst. 

Ich verspreche, Training ist nur zu den vorab vereinbarten und im Hallen- und Platzplan 

festgehaltenen Zeiten zu halten. Weitere Nutzung der Sportstätten ist zwingend vorab vom 

Präsidium genehmigen zu lassen. 

Indem ich Training halte, versichere ich, dass weder ich noch Personen aus meinem 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 meiner 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. 

 

Ich wurde von meinem Verein nicht zur Wiederaufnahme des Trainings gezwungen. Ich halte 

mein Training freiwillig ab. Ich versichere, dass auch meine Teilnehmer freiwillig am Training 

teilnehmen und nicht von mir bedrängt wurden, ins Training zu kommen.  

Bei Unklarheiten, Rückfragen oder Problemen kann ich mich bei der Geschäftsstelle der 

SG wenden. (Montags bis freitags von 10-16 Uhr vor Ort, telefonisch unter 06305/8589 

oder jederzeit per Email unter geschaeftsstelle@sg2018.de) 

 

 

 

 

____________________________   ________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Übungsleiter 
 


