
Teilnahmeerklärung

Name: ____________________________________

Ich bestätige die Einhaltung der folgenden Regelungen für die Teilnahme am 
Trainingsbetrieb des Budokan Gerlingen e.V.:

• Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko.
• Die Teilnahme ist untersagt, wenn

◦ seit dem letzten Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person weniger als 14
Tage vergangen sind oder

◦ die typischen Symptome einer SARS-CoV-2 Infektion, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen bestehen.

• Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung beim Trainer möglich.
• Die Anwesenheit ist zu protokollieren.
• Die Sportstätte ist in Sportbekleidung zu betreten. 
• Den ausgehängten und erläuterten Hygienemaßnahmen ist Folge zu leisten.
• Die Hände sind vor und nach dem Training mit Seife zu waschen.
• Die Trainingsräume sind erst kurz vor Beginn der Trainingseinheit zu betreten und 

danach direkt auf den vorgeschriebenen Wegen zu verlassen.
• Die Trainingsräume sind regelmäßig zu lüften.
• Vor und nach dem Training und beim Toilettengang ist ein Abstand von mindestens 

1,50 m zu anderen Personen einzuhalten.  
• Solange es möglich ist, sollte während des Trainings ein Abstand von 1,50 m 

eingehalten werden.
• Sollte Körperkontakt während des Trainings von Nöten sein, sind feste Paare für die

Dauer des Trainings zu bilden.
• Benutze Matten müssen am Ende der letzten Trainingseinheit des Tages 

desinfiziert werden.
• Es dürfen keine Gegenstände von mehreren Personen ohne vorherige Desinfektion

genutzt werden.

___________ ____________________________________
Datum Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter)

!!! Datenschutzrechtliche Hinweise auf der Rückseite  !!!
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Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Gemäß der aktuell geltenden sog. Corona-Verordnung Sport ist der  Budokan Gerlingen e.V. 
verpflichtet, Ihre Kontaktdaten zu erheben, um im Fall einer Covid-19 Infektion eine Nachverfolgung 
von Kontaktpersonen durch die Behörden zu ermöglichen. Die Dokumentation Ihrer Kontaktdaten ist 
somit Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Das zuständige Gesundheitsamt ist dazu berechtigt, die 
Daten beim Budokan Gerlingen e.V. abzufragen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
gem. Art. 6 Nr. 1 DSGVO zulässig. Selbstverständlich löschen wir die von Ihnen angegebenen Daten 
umgehend nach Ablauf der amtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen. Die von Ihnen 
hier angegebenen Daten werden zu keinem anderen als den vorgenannten Zweck verwenden, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, und der Budokan Gerlingen e.V. wahrt selbstverständlich den 
Datenschutz.
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