
TSV Barsinghausen – Sparte Basketball 
Hygienebelehrung / Einverständniserklärung von Teilnehmern  
(m/w/d) am Sportbetrieb

Ich wurde über folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hygienemanagement während 
der COVID-19 Pandemie informiert: 

1. Vereinsinterne Grundsätze bezüglich des allgemeinen Hygienemanagements 
Es wurde vermittelt, wie wichtig die Einhaltung der aktuell gültigen Hygienestandards ist. 
Entsprechend werden alle Unterwiesenen dazu angehalten, sich an den Maßnahmen 
konsequent zu beteiligen und mit gutem Beispiel voranzugehen. 

2. Aufgaben im Sinne des Hygienemanagements 
Ich bin verpflichtet, darauf zu achten, dass 
▪ während des Trainings und des Aufenthaltes auf dem Gelände jede Person ständig einen 

Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhält. Im Trainings- und 
Spielbetrieb kann derzeit auf Einhaltung des Mindestabstandes verzichtet werden. 

▪ Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial nur unter 
Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern betreten werden dürfen 

▪ Duschen sowie Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume nicht genutzt werden. 

Es wurde weiterhin aufgeklärt über 
▪ persönliche Hygienemaßnahmen 
▪ Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich 
▪ Hygienemaßnahmen im Außenbereich 
▪ Infektionsschutz beim Sport und beim Training 

Aufgezeigt wurden insbesondere: 
▪ der Umgang mit Risikogruppen 
▪ die spezielle Wegeführung auf der Sportanlage 
▪ die Pflicht gemäß der Corona-Meldepflichtverordnung (zentrale Hotline täglich über 

0511/120 6000 erreichbar) 

Name (des Kindes): ____________________________ Telefon: __________________________ 

Anschrift: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift des/der Belehrten bzw. ggf. auch eines Erziehungsberechtigten)

Für erwachsene Mitglieder: Für minderjährige Mitglieder:

□ Ich 
(____________________________) 
wurde über die Hygiene-Richtlinien 
informiert. Die Inhalte sind klar 
verständlich übermittelt worden und 
ich akzeptiere die Pflicht, ab sofort die 
Vorgaben und Verhaltensregeln zu 
befolgen.

□ Ich 
(_______________________________) 
wurde über die Hygiene-Richtlinien 
informiert. Die Inhalte sind klar 
verständlich übermittelt worden und ich 
habe sie gemeinsam mit meinem Kind 
(________________________________
__) besprochen. Wir werden uns danach 
richten.

□ Ich bin mit der Dokumentation meiner persönlichen Daten bzw. der persönlichen Daten 
meines Kindes anlässlich der Teilnahme am Sportbetrieb einverstanden. Diese Daten 
dürfen zum Zwecke der Nachverfolgung von Infektionsketten an das Gesundheitsamt 
weitergegeben werden.

□ Ich informiere mich regelmäßig über Änderungen der Hygiene-Richtlinie des  
TSV Barsinghausen e. V. und halte diese ein bzw. sorge für die Einhaltung durch mein 
Kind.


