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Gesundheitsfragen, Risikogruppen und Hygienevorschriften 

Training auf einer Sportanlage (Indoor/Outdoor) (Stand 06.07.2020) 

Liebe Sportler/innen, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Trainer/innen,  

 

aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation werden Nutzer der Sportanlage gebeten, kritisch über 

ihren Gesundheitszustand nachzudenken und für sich die folgenden Fragen zu beantworten, um 

das gesundheitliche Risiko einzudämmen. Für minderjährige Kinder ist dies durch einen  

Erziehungsberechtigten zu übernehmen. 

Darüber hinaus verpflichten sich alle Sportler/innen und Trainer/innen die nachfolgend 

aufgeführten Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten. Eltern, bzw. Erziehungsberechtigte 

verpflichten sich, Kinder über die Verhaltensregeln zu unterrichten. 
 

Gesundheitsfragen: 

Hatten Sie/Kind in den letzten 24 Std. Fieber (über 38°C), ein allgemeines Krankheitsgefühl, 
Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Atemnot, Geschmacks- und/oder Geruchsverlust, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Durchfall oder Schüttelfrost?  

Die Frage bezieht sich auf akut aufgetretene oder verstärkte Symptome und schließt chronische 
Beschwerden (auch saisonalen bzw. allergischen Husten) aus. Sollten Sie eine chronische 
Erkrankung haben, vergleichen Sie für die Beantwortung der Frage Ihre derzeitigen mit Ihren 
bisherigen Beschwerden.      

1. Hatten Sie/Kind in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu Personen, bei denen der 
Verdacht auf Coronavirus (COVID-19) besteht oder bei denen es diagnostiziert wurde, 
oder die sich derzeit in einer Gesundheitsüberwachung befinden, um eine mögliche 
Infizierung mit dem Coronavirus (COVID-19) festzustellen? Gilt auch für medizinisches 
Personal. 
 
Enger Kontakt zu einem bestätigten Fall bedeutet: 

 Kontakt von Angesicht zu Angesicht länger als 15 Minuten  

 Direkter, physischer Kontakt (Berührung, Händeschütteln, Küssen)  

 Länger als 15 Minuten direkt neben einer infizierten Person (weniger als 1,5 Meter 

Abstand) verbracht  

 Kontakt mit oder Austausch von Körperflüssigkeiten  

 Teilen einer Wohnung  

Falls Sie/Kind Kontakt hatten, aber adäquate Schutzmaßnahmen (Maske, Kittel) getragen 

haben, können Sie die Frage gedanklich mit „Nein“ beantworten.  

Wenn Sie für sich eine der Fragen gedanklich mit „Ja“ beantwortet haben, sind die 

Teilnahme am Training und das Betreten des Sportgeländes untersagt. Informieren Sie 

unverzüglich Ihren Trainer oder die Geschäftsstelle des DTV v. 1856 e. V. 

Eltern/Erziehungsberechtigte verpflichten sich, das Kind nicht zum Training zu schicken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zu den Risikogruppen gehören gemäß offiziellen Angaben:  
- ältere Personen  
- Raucher 
- stark adipöse Menschen 
- Personen mit bestimmten Vorerkrankungen 

 des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

 chronische Lungenerkrankung (z. B. Asthma, COPD) 

 chronische Lebererkrankung 

 Patienten mit Diabetes mellitus 

 Patienten mit einer Krebserkrankung 

 Personen mit einem geschwächten Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die 
mit einer Immunschwäche einhergeht z.B. Morbus Crohn oder durch die regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen 
können, wie z. B. Cortison) 
 

Sollten Sie einer Risikogruppe angehören, ist es besonders wichtig, sich an 

Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Bedenken Sie, dass Sie sich mit einer Teilnahme am 

Sportangebot unter Umständen einem erhöhten Risiko aussetzen, zu erkranken. 

Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben oder sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren 

sind, sollten Sie auf eine Teilnahme verzichten und alternativ eine risikofreie Aktivität 

suchen. 

 

Verhaltensregeln für den Aufenthalt auf den Sportanlagen: 
 

 Ein Abstand von mind. 1,5 Metern ist möglichst, aber nicht mehr zwingend einzuhalten 

 Trainieren Sie möglichst immer mit denselben Personen. 

 Sportgeräte sind individuell zu benutzen. Eine Desinfektion gemeinsam genutzter 

Sportgeräte ist nach den Kriterien des Desinfektionsplans durchzuführen. Unter 

Umständen ist auch der Einsatz von Handschuhen ratsam. 

 Bilden Sie keine Fahrgemeinschaften und vermeiden Sie bei An- und Abreise eine 

Gruppenbildung. 

 Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie das 

Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 

 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. 

 Waschen Sie sich regelmäßig und ausreichend lange (20-30s) Ihre Hände mit Wasser 

und Seife – insbesondere nach Naseputzen, Niesen oder Husten. 

 Desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände, wenn ein Händewaschen nicht möglich ist. 

 Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Deshalb Bekleidungswechsel 

und Körperpflege bitte zu Hause erledigen. 

 Kein Händeschütteln, Abklatschen oder Berühren von Personen. 

Ich bestätige, dass ich die umseitige Erklärung gelesen habe und verstehe, dass keine, falsche 

oder unvollständige Auskünfte über meinen Gesundheitszustand schwerwiegende Auswirkungen 

auf den Gesundheitszustand anderer Personen haben können. 

Sollte sich in den Wochen mein Gesundheitszustand ändern oder ich Kontakt zu infizierten 

Personen haben, verpflichte ich mich, dies ebenfalls meinem Trainer bzw. der Geschäftsstelle 

des DTVs umgehend zur Kenntnis zu geben und auf eine Teilnahme am Training zu verzichten. 

Außerdem bestätige ich, die Verhaltensregeln gelesen zu haben und diese währen des 

Aufenthalts auf der Sportanlage einzuhalten. Mir ist bewusst, dass der ÜL das Recht hat, 

mich/Kind vom Sport auszuschließen, falls die Hygienevorschriften auch nach mehrfacher 

Aufforderung nicht eingehalten werden.  

 
Datum:____________________  Name:_____________________________________________ 

Unterschrift:___________________________________________________________________ 


