
 

Trainingsvereinbarung/COVID-19-Risiko  
gemäß CoronaVO-Sport [gültig ab 23.10.2020] mit Bezügen zur 

CoronaVO-BaWü [in der ab 19.10.2020 gültigen Fassung] 
 

 
 

Erklärung über den fehlenden Verdacht einer COVID-19-Infektion  
bei der Teilnahme am Trainingsbetrieb des TSV Grötzingen 

 

– Jede Änderung der CoronaVO-Sport erfordert ein neuerliches Ausfüllen dieser Erklärung –  

 bei Minderjährigen: von einem/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen und zu unterschreiben. 

Ich bestätige hiermit [1], dass ich  

1. keine Symptome verspüre, die Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
darstellen (insbesondere Fieber und trockener Husten, aber zum Beispiel auch Schnupfen, Kurzatmigkeit, 
Hals- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und Schüttelfrost) und nicht anderweitig erklärbar sind,  

2. nicht innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde,  

3. nicht unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehe, z.B. nach Einreise aus einem 
Risikogebiet (gemäß aktueller Einstufung durch RKI, Auswärtiges Amt, BMG und BMI), 

4. innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatte.  

Dies gilt für alle Trainingstermine; eine Änderung der unter 1-4 gelisteten Punkte werde ich dem/der 
Übungsleiter*in (ÜL) umgehend und bis zu 14 Tage rückwirkend mitteilen.  

Ferner verpflichte ich mich zur strikten Einhaltung der Hygieneregeln gemäß Hallenaushang. u.a. sind 
die ÜL zur kontaktlosen Fiebermessung berechtigt. Eine Missachtung der Regeln führt zum Ausschluss 
vom Trainingsbetrieb. 

Name, Vorname  Trainingsgruppe, ÜL 

Adresse:   PLZ – Ort – Straße – Hausnummer  

Telefonnummer: Vorwahl/Nummer Email-Adresse (freiwillig)   

 

 

---------------------------------------------     --------------------------------------------  
Ort und Datum       Unterschrift [2] 

[1] Es ist mir bewusst, dass nach § 7 CoronaVO-BaWü ein Betretungsverbot der Sportanlagen für Personen gilt, die in 
den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen hatten, Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur 
haben. Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen das Betretungsverbot stellt eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 19 CoronaVO-BaWü dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Des Weiteren ist mir bewusst, dass der 
Verstoß gegen eine behördlich angeordnete Quarantäne gemäß § 75 (1) Infektionsschutzgesetz mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 

 [2] Mit der Unterschrift erfolgt die Zustimmung, dass diese persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im 
Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19 Infektion genutzt und für 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten 
dürfen auf Anfrage ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden gemäß § 6 CoronaVO-BaWü. 
Die Datenerfassung dient in Verbindung mit der Dokumentation der Wettkampfteilnahme der Nachvollziehbarkeit 
möglicher Infektionsketten und der schnellstmöglichen Reaktion im Infektionsfall. 


