
Erfassungsbogen 

mit Regeln für das Sportangebot  
ab 01.06.2021 im Bramfelder Sportverein  

 
• Der Zutritt zu allen Sportanlagen (draußen und drinnen) ist mit Krankheitssymptomen nicht 

erlaubt. 

• Sport kann ab sofort draußen mit 20 Personen „kontaktlos“ stattfinden. Verschiedene 

Gruppen dürfen sich nicht mischen, auch nicht auf den Wegen hin/zurück.  

• Die Testpflicht für Outdoor-Sport entfällt, für den Sport in Innenräumen wird ein 

tagesaktueller negativer Schnelltest oder ein Genesenennachweis oder ein 

Impfnachweis benötigt. Im BSV-Zentrum ist derzeit noch kein Sport in Innenräumen möglich. 

• Die für alle Angebote notwendige Anmeldung erfolgt über das Mitgliederportal 

VereinOnline. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Anmeldung über die Corona-Warn- 

oder die Luca-App. Für Nicht-Mitglieder (z.B. beim Probetraining) ist der Check-in mit 

der Luca-App verpflichtend. 

• Momentan kann sich jedes Mitglied vorerst zu einer Veranstaltung pro Woche verbindlich 

anmelden, nur bei Verfügbarkeit durch Trainer-Freigabe (v.a. im Freien) ggf. auch zweimal. 

• In den Vereinsgebäuden besteht eine Pflicht zum Tragen eines medizinische Mund-Nasen-

Schutzes. Beim Sport selbst darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. 

• Es ist möglichst überall ein Abstand von 2,5 Metern einzuhalten, insbesondere zwischen 

zwei Matten. Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss der Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden, auch draußen. Das Verweilen auf Sportanlagen und Parkplätzen ist zu 

vermeiden. 

• Die Umkleiden sind für eine Person zur Zeit geöffnet, duschen ist ggf. vorerst nicht möglich. 

Die WCs können einzeln mit Mundschutz betreten und genutzt werden. Teilnehmer*innen 

werden gebeten, möglichst bereits in Sportkleidung zu kommen, um Wartezeiten vor den 

Umkleiden zu vermeiden. 

• Die Einhaltung aller Corona-Regeln wird eigenverantwortlich gewährleistet (Testpflicht - 

Abstand – Hygiene – medizinische Maske – Teilnehmerzahl/Kontakte – verbindliche An- und 

Abmeldung – Dokumentation – Rückgabe von Materialien unmittelbar nach Trainingsende / 

vereinbarte Zeit). 

• Jede*r Teilnehmer*in desinfiziert nach der Benutzung von Geräten und Materialien alle 

berührten Oberflächen eigenständig. 

• Die vereinbarten Trainingszeiten werden eigenverantwortlich eingehalten, um unnötige 

Kontakte zu vermeiden. 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich alle geltenden Regeln zur Nutzung der 

Sportanlagen akzeptiere, diese Regeln konsequent eigenverantwortlich einhalte und nur nach 

vorheriger verbindlicher Anmeldung unter Angabe aller benötigten persönlicher Daten 

teilnehme. Mit meiner Unterschrift willige ich außerdem der Dokumentation und Weitergabe der 

erfassten Personendaten zu Zwecken der Nachverfolgung von Infektionsketten an das 

Gesundheitsamt ein. 
 

Name, Vorname: ______________________                  _______________________________ 

Datum/Uhrzeit: _________________________  Gruppe: ______________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________________ 

Telefon / E-Mail: ______________________________________________________________ 
 

Unterschrift: _________________________________________________________________ 


