
TRAININGSERKLÄRUNG Übungsteilnehmer  

 
Trainingsstätte: ______________________________   Datum:  ______________________________ 
 
Abteilung:  ______________________________   Trainingsgruppe: ______________________________ 
 
 
Bitte beachten: 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die auf der Homepage und im Anhang aufgeführten Regeln des ASV Aichwald zur Durchführung des Trainingsbetriebs auf 
den Freiluftsportanlagen des ASV Aichwald gelesen und zur Kenntnis genommen habe und insbesondere folgende Regeln strikt beachten werde: 
 
- Ich halte durchgängig Abstand von sämtlichen anwesenden Personen von mindestens 1,50 – 2,00 Meter 
- Ich reduziere Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten auf ein Mindestmaß 
- Ich weiß, dass in einer Trainingsgruppe nicht mehr als 10 Personen teilnehmen dürfen* 
- Ich darf nur die mir zugewiesene Zone beim Training nutzen 
- Ich muss die Hygienevorschriften beachten 
- Ich muss mich außerhalb der Sportanlage umziehen - die Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist nicht gestattet 
 
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. Personen, bei 
denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und nur mit ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen. Ich bestätige mein Kind auf die 
Regeln hingewiesen zu haben und überwache den Gesundheitszustand meines Kindes entsprechend der o.g. gesundheitlichen Bedingungen zur Teilnahme am 
Trainingsbetrieb. 
 
 Name, Vorname Regelwerk 

akzeptiert 
Symptomfreiheit Unterschrift 

 
Übungsteilnehmer  
 

 
  

 

 

 

 

 

 



Regeln zur Teilnahme am Trainingsbetrieb        

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i 
DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie werden allein zu diesem Zweck verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung vernichtet. 

VOR DEM ÜBUNGSTERMIN  

• Unterschreiben des Fragebogens Trainingsnachweis Corona.  
• Eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist zu empfehlen, um die Trainingsplanung anhand der Leitplanken zu 

ermöglichen.  

ANKUNFT UND ABFAHRT  

• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten.  
• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.  
• Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt am Platz umziehen.  
• Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause.  

AUF DEM SPIELFELD  

• Alle Trainingsformen müssen unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, vor allem der Abstandsregeln, durchgeführt werden. (1,5 m) 

           AUF DEM SPORTGELÄNDE  

• Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht zu empfehlen und möglichst zu vermeiden.  
• Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird vorerst ausgesetzt.  
• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist.  
• Training nur in den zugewiesenen Zeiten (Abweichungen nur nach Genehmigung durch Abt.Leitung und Vorstand. 

HYGIENE- UND DISTANZREGELN 

• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.  
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.  
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.  
• Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Besprechungen und Trainingsübungen.  
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit.  
• Desinfektion der Sportgeräte nach jedem Training 


