
Haftungsausschluss der Abteilung Kun-Tai-Ko-Karate 

(TSV Brannenburg / Abteilung Kun-Tai-Ko-Karate)

Informationen zum Trainingsbetrieb im Hinblick auf Covid-19

Wegen der staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen ist derzeit leider nur ein einge-
schränkter Trainingsbetrieb möglich. Um das Training auch in dieser schwierigen Lage ange-
sichts der vielfältigen Auflagen weiterführen zu dürfen und die Gesundheit der Trainingsteil-
nehmer möglichst sicherzustellen, sind von uns allen bis auf Weiteres folgende Punkte zu 
beachten:

 Mir ist bekannt, dass die Trainingsteilnahme nur nach Voranmeldung und nach 
Bestätigung durch den Trainer/die Trainerin möglich ist. Nur so können wir sicherstel-
len, dass die maximal zulässige Anzahl von fünf Trainingsteilnehmern pro Gruppe einge-
halten wird.

 Nur wer gesund ist, darf am Training teilnehmen, insbesondere nur, wer keine Covid-
19-Erkrankung hat bzw. nicht im Verdacht steht, erkrankt zu sein. Trainieren mit Erkran-
kung kann zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen.

 Mir ist außerdem bekannt, dass das Trainieren in Gruppen zum Umgang mit einem er-
weiterten Personenkreis führt, sodass sich aus der Trainingsteilnahme grundsätzlich 
eine erhöhte Ansteckungsgefahr ergibt

 Ich gehöre zu keiner Covid-19-Risikogruppe und pflege keinen engen Kontakt zu Per-
sonen, die der Risikogruppe angehören.

 Die besonderen Auflagen der Staatsregierung sind mir bewusst und werden von mir im
Training sowie davor und danach befolgt, derzeit zum Beispiel:
 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu allen Trainingsteilnehmern,
 Training nur im Freien; hierzu trage ich passende Kleidung/Ausrüstung, 
 keine Nutzung der Umkleidekabinen und ähnlicher Bereiche, und
 nur eigene Ausrüstung darf genutzt werden.

 Ich unterstütze den Trainer/die Trainerin bei der Einhaltung der Auflagen und mache 
auf mögliche Verstöße rechtzeitig aufmerksam. Werden die Auflagen nicht eingehalten, 
so können hohe Bußgelder auch auf mich zukommen.

 Da sich die Maßnahmen und Vorgaben bezüglich Covid-19 rasch ändern können, infor-
miere ich mich rechtzeitig über eventuelle Neuerungen, die den Trainingsbetrieb betref-
fen.

Gesund bleiben und weiter fleißig trainieren!

_____________________ _____________________ ______________
Name, Vorname Ort/Datum Unterschrift

 (ab 18 Jahren) unterzeichnet für mich selbst 

 (von 12 bis 18 Jahren) unterzeichnet als Erziehungsberechtigte/Erziehungsbe
rechtigter für 

_____________________________ _____________________________


