
Wardenburger Turnverein e.V.
    Sport        Fitness        Gesundheit     

Bestätigung zur Beachtung der Regeln für die Teilnahme am WTV-Sportbetrieb
unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie 

Übungsgruppe: _____________________________________________ 

Name, Vorname  
des/der Sportler*in: _____________________________________________ 

Name, Vorname  
des/der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________ 

Mail-Adresse: _____________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, 

• … dass ich die Leitplanken des DOSB für den Sportbetrieb zur Kenntnis genommen habe und künf-
tig bei der Teilnahme am WTV-Sportbetrieb beachten werde
(Siehe DOSB Leitplanken.pdf auf: www.trampolinkooperation.de); 

• … dass ich die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen zur Kenntnis genommen habe und künf-
tig bei der Teilnahme am WTV-Sportbetrieb beachten werde
(Siehe BZgA Infektionsschutzhinweise.pdf auf: www.trampolinkooperation.de); 

• … dass ich die allgemeinen und besonderen Regeln für die Durchführung meiner Sportart zur 
Kenntnis genommen habe und künftig bei der Teilnahme am WTV-Sportbetrieb beachten
werde (Siehe Nutzung der Sportstätten.pdf auf: www.trampolinkooperation.de); 

• … dass ich nicht am WTV-Sportbetrieb teilnehmen und den/die Übungsleiter*In umgehend infor-
mieren werde, wenn 

o bei mir besondere Faktoren vorliegen sollten, bei denen das Risiko einer noch unentdeckten
Covid-19-Erkrankung gegeben ist (z.B. Kontakt mit Covid-19-Erkrankten);

o bei mir Symptome aufgetreten sind, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang
stehen könnten;

o ich mich wegen eines Covid-19-Verdachts in Quarantäne befinde

(Siehe Corona Risiko Fragebogen.pdf auf: www.trampolinkooperation.de) 

________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung 

Hiermit willige ich ein, dass der Wardenburger Turnverein (WTV) diese Bestätigung und meine Teilnahme an den Übungs-
gruppen erfasst und speichert (Der Corona Risiko Fragebogen dient nur der Selbsteinschätzung und wird nicht erfasst 
oder gespeichert.). Die Daten dienen der Risikovorsorge für den Sportbetrieb im WTV und – im Falle der Infektion eines/
einer Sportlers*in – der Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionswege. Die Daten werden vernichtet, sobald die Einschrän-
kungen des Sportbetriebs wegen Covid-19 aufgehoben sind. 

________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

----- 
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Prozessbeschreibung: 

1. Die unterschriebene Bestätigung der Covid-19-Belehrung des WTV und die unterschriebene 
Einwilli-gung gemäß Datenschutzgrundverordnung ist dem Übungsleiter zu übergeben, der sie an 
die WTV-Geschäftsstelle zur Ablage weiterleitet.

2. Ohne unterschriebene Bestätigung und ohne unterschriebene DSGVO-Einwilligung ist eine Teilnahme 
am WTV-Sportbetrieb nicht möglich.

3. Für nicht volljährige Kinder und Jugendliche wird die Bestätigung von den Erziehungsberechtigten un-
terschrieben.
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