
06dreissig-Frühsport am Standort Kassel (Goetheanlage) 

 

Training: 

- Jeder Teilnehmer bringt bitte jedes Mal zum Training die anhängende Erklärung 

unterzeichnet mit. 

- Eine ausgefüllte Einverständnis-Erklärung ist für die Teilnahme verpflichtend. 

- Zugelassen sind maximal 100 Teilnehmer (inkl. Trainer). 

 

Generelle Hygiene: 

- Die Teilnehmer sollen bitte zu anderen Teilnehmern und den Trainern einen Abstand von 

mindestens 1,5-2 Metern halten. 

- Keine Handshakes, Umarmungen, etc. 

- Der Trainer sammelt zu Beginn des Trainings die ausgefüllte Einverständniserklärung ein. 

- Bei Nichtbeachtung der Regeln dürfen die Trainer einen Platzverweis aussprechen bzw. 

behalten sich vor, das Training nicht durchzuführen. 

- Das Training findet bei jedem Wetter statt. 

- Sollten TN sich krank fühlen oder Krankheitssymptome aufweisen, ist eine Teilnahme am 

Training nicht gestattet. 

- Während des Trainings besteht keine Maskenpflicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einverständniserklärung Teilnehmer*in zur Teilnahme am 

06dreissig-Frühsport am Standort Kassel während der Corona-

Pandemie (Stand 02.06.2020) 

Name:  
Vorname:  
Straße, PLZ, Ort  
eMailadresse:  
Geb. Datum:  

Angebot 06dreissig Frühsport Mo/Do 06:30 
Telefon-Nummer:  
 

Mir wurden die örtlichen Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt (Siehe Seite 1) und 

ich bin bereit, diese einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Trainer 

zu befolgen.  

Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Frühsportes in der Gruppe für 

mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. 

Mir ist des Weiteren bekannt, dass ich mit dem zuständigen Trainer über mein 

persönliches Risiko aufgrund meines Alters und/oder meiner Vorerkrankungen 

sprechen kann. 

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten 

Personen - insofern ich davon Kenntnis erlange - nicht am 06dreissig-Frühsport 

teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am 

Frühsport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt 

werden, werde ich die HNA darüber informieren.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie 

Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen 

zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung 

des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des 

Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge 

zu tun.  

Ich willige in die freiwillige Teilnahme am 06dreissig-Frühsport unter den oben 

genannten Bedingungen ein. Die Teilnahme an 06dreissig-Frühsport geschieht auf 

eigenes Risiko. 

 

___________________                                                           ___________________ 

Ort/Datum                                                                                                    Unterschrift 


