
 
Judo-Club von 1993 Bielefeld e.V. 

 
Anwesenheit und Erklärung 
 
 
Sporthalle: ______________________  Datum: ___________________ 

 
Einheit: _______ Uhr bis ______Uhr 

        
 
Vom Erziehungsberechtigten auszufüllen: 
 
Nachname _________________________  
 
Mein Kind/meine Kinder 
Vorname Adresse Telefon 
   
   
   

 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich: 
 
 

• Ich habe das Hygienekonzept des JC´93 gelesen und verstanden. Mein Kind/meine Kinder sind 
von mir über die Hygieneregeln informiert und angehalten worden, sich an die Regeln zu halten.  

• Bei meinem Kind bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen, wie z.B. Atemwegser-
krankungen mit Husten und/oder Fieber.  

• Mein Kind ist hinsichtlich einer COVID-19-Erkrankung seit 48 Stunden symptomfrei (Fieber, 
Husten etc.).  

• Es bestand kein Kontakt zu einer Person mit COVID-Erkrankung in den letzten 14 Tagen. 
• Mit der datenschutzkonformen Erhebung der Daten von mir/meinem Kind bin ich einver-

standen. 
 
 
Bielefeld, ___________________   ____________________________________ 

      (Datum)                     (Unterschrift) 
 
 
Damit mögliche Infektionsketten nachvollziehbar sind, müssen die Erklärungen von allen Trainern und Übungs-
leitern gewissenhaft geführt und dem Vereinsvorstand im 2-Wochen-Rhythmus zur Ablage eingereicht werden. 
Eine mögliche Weigerung zum Ausfüllen kann zum Einstellen des gesamten Vereinsbetriebs führen! 
Bei Mitgliedern unter 12 Jahren die von einer Person begleitet werden, muss ebenfalls der Name der Begleitper-
son erfasst werden.  
 
Datenschutz und Informationspflicht:  
1. Sollte zwei Wochen nach Besuch der Sportstätte bzw. der Übungsstunde eine Infektion oder der Kontakt zu 
einer infizierten Person festgestellt werden, besteht die Verpflichtung, den Verein sofort zu informieren. 
2. Um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaige, einschlägige aktuelle Vorschriften zu er-
füllen, werden die oben personenbezogene Daten ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes 
verwendet. Die Daten werden umgehend vernichtet, sobald der Erhebungsgrund entfällt.  
3. Jedes Mitglied nutzt das Trainingsangebot des JC ´93 auf eigene Gefahr. Um das Ansteckungsrisikos zu mini-
mieren, sorgt der Verein lediglich für die Wahrung und Umsetzung der verbindlichen, geltenden Verhaltens- und 
Hygienevorschriften. 
Der JC ´93 und der eingesetzte Vorstand übernimmt keine Haftung. Auch dann nicht, wenn ihm Grunderkran-
kungen und/ oder der gesundheitliche Status seiner Mitglieder bekannt sein sollte.  
 

 


