
Haftungsausschluss und Informationen  
zum Trainingsbetrieb im Hinblick auf Covid-19 
(TSV Brannenburg / Abteilung Kun-Tai-Ko Karate)  

 

Um die Gesundheit der Trainierenden in Zeiten von Covid-19 möglichst sicherzustellen und 
aufgrund der staatlich verordneten Beschränkungen, ist derzeit nur ein Trainingsbetrieb unter 
Auflagen möglich. Daher: 

 Nur wer gesund ist, darf am Training teilnehmen, insbesondere nur, wer keine Covid-
19-Symptome hat und nicht im Verdacht steht, an Covid-19 erkrankt zu sein. 

 Das Trainieren führt zu relativ engem Kontakt mit den anderen Trainierenden, sodass 
sich aus der Trainingsteilnahme grundsätzlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr ergibt. 

 Am Training soll deshalb nur teilnehmen, wer zu keiner Covid-19-Risikogruppe gehört 
bzw. keinen engen Kontakt zu Personen hat, die einer Risikogruppe angehören. 

 Die aktuellen Hygieneregeln, auf https://www.kun-tai-ko.com/aktuelles/ zu finden, sind 
im Rahmen des Trainingsbetriebs stets einzuhalten. Insbesondere ist, wann immer 
möglich, der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Trainierenden zu wahren; es sind 
regelmäßig und speziell vor dem Training die Hände zu waschen und es ist, außer in der 
Turnhalle selbst, immer eine Mund-Nasen-Bedeckung ordnungsgemäß zu tragen. 

 Da sich die Hygieneregeln und staatlichen Vorgaben bezüglich Covid-19 rasch ändern 
können, informiere ich mich/wir uns rechtzeitig und regelmäßig über eventuelle 
Neuerungen, die den Trainingsbetrieb betreffen. Dies gilt speziell für eventuelle 
Schulschließungen, die sehr kurzfristig zum Ausfallen des Trainings führen können. 

 Die Umkleidekabinen sollen nicht genutzt werden, sodass die Trainierenden bereits in 
Trainingskleidung zur Halle kommen sollen. Außerdem wird die Turnhalle regelmäßig 
gelüftet. Besonders in der kalten Jahreszeit ist deshalb auf ausreichend warme 
Kleidung zum Überziehen zu achten. 

 Es werden Anwesenheitslisten der Trainierenden geführt, um bei einer möglichen 
konkreten Ansteckungsgefahr die Kontaktpersonen rasch erfassen zu können, dazu sind 
Kontaktdaten anzugeben. Zuschauen beim Training ist aus diesem Grund auch nur 
nach vorheriger Rücksprache mit der Trainingsleitung möglich. 

 
Zur Kenntnis genommen; Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter: 

__________________________ __________________________ ________________ 
Name, Vorname    Ort/Datum    Unterschrift 
 

für Trainingsteilnehmer: 

__________________________ __________________________ 
Name, Vorname    Name, Vorname 

 

Kontaktdaten für Kontaktnachverfolgung (Telefonnummer und/oder E-Mailadresse): 
 

__________________________________________________________________________ 


