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Einverständnisverklärung – Covid 19 
 
Einverständnisverklärung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb 
 

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb des TTC Eschbach e.V. ist nur möglich, wenn beide Einwilligungen 
angekreuzt sind. 

Ich bin mit den folgenden beiden Bedingungen einverstanden: 

 Ich willige ein, dass ich am Trainingsbetrieb des TTC Eschbach e.V., sobald dieser wieder-
aufgenommen werden kann, teilnehme und mir potenzielle Risiken in Bezug auf Covid-19 
bewusst sind.   
 

 Die vom TTC Eschbach e.V. aktuell vorgegebenen Hygienevorschriften, die während dem 
Trainingsbetrieb aushängen, müssen strikt eingehalten werden (siehe Zusammenfassung 
Seite 2). 
Diese halte ich für meinen persönlichen Schutz für ausreichend. Bei der Nichteinhaltung der 
Regeln können Sanktionen drohen 

 

 

 Ort / Datum Vor- & Nachname des Spielers / der Spielerin 

 

          Kontakttelefonnummer       Kontaktmailadresse 

 

 

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 

 

Rechte des Betroffenen:  

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  

Sie sind jederzeit berechtigt, vom Tischtennisclub Eschbach e.V. und jedem der vorgenannten 
Adressaten umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.  

Sie können jederzeit von unserem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.  

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief, per E-Mail oder per Fax an den 
Verein (Geschäftsstelle/Vorstand) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
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Hygienekonzept des TTC Eschbach 
 

angelehnt an das „COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den Tisch- 
tennissport in Deutschland“ des Deutschen Tischtennis-Bund e.V. vom 26. Mai 2020 

 
 

Die wichtigsten Regelungen in der Zusammenfassung: 

 Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Halle befinden / trainieren. (d.h. Personen 
ohne Symptome wie z.B. Husten, Fieber, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, …) 
 

 Aktuell dürfen sich maximal 20 Trainingsteilnehmer in der Halle befinden. 
 

 Es erfolgt eine Dokumentation der Trainingsteilnehmer. 
 

 Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 Meter) muss gewahrt werden. 
 

 Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch wieder verlassen, 
sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden.  
Ferner müssen die Eltern beim Betreten der Halle einen Mund-Nase-Schutz tragen. Während 
des Trainings dürfen sich Eltern oder andere Begleitpersonen nicht in der Sporthalle 
aufhalten.  
 

 Die Hände bitte vor Betreten der Halle waschen bzw. desinfizieren. 
 

 Trainer halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der Abgrenzungen und führen keine 
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch.  
Kann der Abstand ausnahmsweise (z.B. Verletzung eines Spielers) nicht eingehalten werden, 
tragen Trainer einen Mund-Nase-Schutz. 
 

 Es darf sich jeweils nur eine Person gleichzeitig in den Sanitärräumen aufhalten. 
 

 Die Trainingsteilnehmer verzichten auf Händeschütteln, Abklatschen etc.. 
 

 Das Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am Tisch wird unterlassen. 
 

 Die Halle wird regelmäßig durch Stoßlüften gut belüftet. 
 

 Jeder Trainingsteilnehmer nutzt seinen eigenen Schläger. 
 

 Nach dem Training werden die Tische von den jeweiligen Spielern gereinigt. 

 

 


