
Vor und Nachname: 
 
 

aktuelle Telefonnummer bzw. die der Eltern: 
 
 

 
Hiermit bestätige ich / wir (Eltern) dass: 
 
 aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer 
SARS-CoV 19 - Infektion (Husten, Halsweh, Fieber / erhöhte 
Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, 
allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) bestanden. 
 
 Kein Nachweis einer SARS-CoV 19 - Infektion in den 
letzten 14 Tagen erfolgt ist. 
 
 In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die 
positiv auf SARS-CoV 19  getestet worden ist bestand. 
 
Es können nur Personen das Training aufnehmen, die alle 
drei der obigen  Bedingungen erfüllen. Dies gilt für jedes 
Training. Deshalb ist zu jedem Training eine solche 
Bestätigung auszufüllen und vorzulegen. Alle sonst gültigen 
Hygieneregeln z. B. Mund- Nasenschutz, Desinfektion, 1,5 m 
Mindestabstand usw. sind vom Sportler einzuhalten. 
 
Vielen Dank im Sinne der Sportler. Alexander Staab HYK e.V. 
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Wichtige Hinweise zum Training während 
der Corona Beschränkungen. 

 

 
 zu jedem Training ist verbindlich die umseitige Bestätigung 
ausgefüllt und unterschrieben mit zu bringen. 
 
 Bitte bereits umgekleidet ins Training kommen, Die 
Umkleideräume und Duschen dürfen aktuell nicht genutzt 
werden. 
 
 Zuschauer sind wegen der Pandemie nicht zugelassen. 
 
 Hygieneregeln und Maskenpflicht sind generell einzuhalten! 
Dies gilt vor und nach dem Training – sowohl im Indoor- als 
auch im Outdoor-Bereich, und beim Toilettengang! Bei Nicht-
Beachtung erfolgt ein Platzverweis. Die Masken dürfen zum 
Training abgenommen werden.  
 
 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist 
während des Trainings und auch in den Pausen einzuhalten. 
 
 Bitte jeglichen Körperkontakt (z. B. Begrüßung etc.) vor, 
während und nach dem Training ist zu unterlassen! 
 
 Bitte ausreichend Hände waschen und regelmäßig 
desinfizieren. 
 
 Trainingsdauer max. 60 Minuten je Trainingsgruppe 
 
 Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. 
 
 Nach dem Training erfolgt die unmittelbare Abreise der 
Sportler. 
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