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ASV Ihlpohl e.V. 
Konzept zur Wiederaufnahme – Anlage 2 

Organisatorische und hygienische Voraussetzungen 
 

» Erklärung zu Verhaltensregeln und Gesundheitsfragebogen « 
 

Liebe Teilnehmer am Sportangebot des ASV Ihlpohl e.V., 
 

auf Grundlage des, vom Vorstand unseres Vereins erstellten Konzeptes über 
die organisatorischen und hygienischen Voraussetzungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (COVID-19) werden, um das 
Gesundheitsrisiko einzudämmen, alle Nutzer der von uns genutzten 
Sportanlagen gebeten, diesen Fragebogen zu ihrem aktuellen 
Gesundheitszustand einmalig auszufüllen. Darüber hinaus verpflichten Sie 
sich, mit ihrer Unterschrift auf dieser Seite, die auf Seite 3 aufgeführten 
Verhaltensregeln für unser Sportangebot zu akzeptieren und einzuhalten. 
 

Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. 
Ritterhude-Ihlpohl, 25.05.2020 

 
Teilnehmer am Sportangebot 

 

Ich bestätige, dass die nachfolgende Erklärung im Gesundheitsfragebogen 
vollständig und richtig ist und verstehe, dass falsche und unvollständige 
Auskünfte schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit anderer 
Personen haben und zum Ausschluss vom Sportbetrieb in den Sportanlagen 
des ASV Ihlpohl führen kann. Außerdem bestätige ich, die Verhaltensregeln 
auf Seite 3 gelesen zu haben und diese während des Aufenthalts in der 
betreffenden Sportanlage einzuhalten. 
 
 
Sportgruppe: _____________________________________________________ 
 
 
 
Datum: _______________ Name: _____________________________________ 
                   (bitte leserlich, z.B. in Druckbuchstaben) 

 
 
Telefon (Festnetz/Mobil): ________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift: _______________________________________________________________ 

(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

 
Als Teilnehmer am Sportangebot des ASV Ihlpohl bitte diese Erklärung zu 
den Verhaltensregeln sowie den Gesundheitsfragebogen auf Seite 2 
ausfüllen und beim Trainer/Übungsleiter vor der ersten Teilnahme am 
Angebot abgeben (wichtig - Seiten 1 und 2 dieses Dokumentes). 
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» Gesundheitsfragebogen* « 
 
Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können, nehmen Sie 
bitte unbedingt vom Betreten der Sportanlage und der Teilnahme am 
Sportbetrieb Abstand und informieren umgehend Ihren 
Trainer/Übungsleiter! 
 

Diese Prüfung müssen alle Teilnehmer vor jeder neuen Teilnahme am 
Sportangebot machen – sollte sich dabei ein „Ja“ ergeben, ist umgehend 
wie vorher beschrieben zu verfahren! 
 

1) Hatten Sie in den letzten 7 Tagen Fieber (über 38°C), ein 
allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Husten, Atemnot, Geschmacks- und/oder Geruchsverlust, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Durchfall oder Schüttelfrost? 
 
Die Frage bezieht sich auf akut aufgetretene oder verstärkte Symptome und 
schließt chronische Beschwerden (auch saisonalen bzw.  allergischen Husten) aus. 
Sollten Sie eine chronische Erkrankung haben, vergleichen Sie für die 
Beantwortung dieser Frage Ihre derzeitigen mit den bisherigen Beschwerden. 
 
 Ja  Nein 

 
2) Hatten Sie in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu Personen, 

bei denen der Verdacht auf das Coronavirus (COVID-19) besteht 
oder bei denen es diagnostiziert wurde, oder die sich derzeit in 
einer Gesundheitsüberwachung befinden, um eine mögliche 
Infizierung mit dem Coronavirus festzustellen? Das gilt auch für 
medizinisches Personal. 
 
Enger Kontakt zu einem bestätigten Fall bedeutet: 
- Kontakt von Angesicht zu Angesicht länger als 15 Minuten  
- Direkter, physischer Kontakt (Berührung, Händeschütteln, Küssen)  
- Länger als 15 Minuten direkt neben einer infizierten Person (weniger als 1,5 
   Meter Abstand) verbracht   
- Kontakt mit / oder der Austausch von Körperflüssigkeiten 
- Teilen einer Wohnung 

 

Falls Sie Kontakt hatten, aber adäquate Schutzmaßnahmen (Maske, Kittel) 
getragen haben, wählen Sie „Nein“ 

 
 Ja  Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Der Inhalt dieses Fragebogens unterliegt den Regeln der DSGVO und wird vom Verein entsprechend 
verwaltet. 
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» Verhaltensregeln zum Wiedereinstieg « 
Diese Seite verbleibt beim Teilnehmer des Sportangebotes 

 
 Die Gesundheit steht über allem, 

 

 Angebot/Teilnahme nur ohne Symptome, wer krank ist bleibt Zuhause, 
 

 vorher gab es keinen Kontakt zu infizierten Personen, 
 

 unverbindliches Vereinsangebot unter Einhaltung von Verhaltensregeln, 
 

 Teilnahme jedes Einzelnen erfolgt in Eigenverantwortung, 
 

 vorherige Anmeldung beim Trainer/Übungsleiter erforderlich, 
 

 individuelle Anreise zur Sporteinheit, Verzicht auf Fahrgemeinschaften, 
 

 Erscheinen zum Sportbetrieb bereits in Sportbekleidung, 
 

 Ankunft an der Sportanlage frühestens 10 Minuten vor dem 
Trainingsbeginn, 

 

 Vereinsheim (Duschen, Gemeinschaftsräume, Umkleiden) bleibt 
geschlossen, 

 

 Sanitärbereich (Toilette) kann unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln benutzt werden, 

 

 Mindestabstand 1,5 Meter im öffentlichen Raum (vor der Sportanlage), 
 

 keine Warteschlangen, keine Gruppenbildung vor, während und nach der 
Sporteinheit, 

 

 der Zutritt sowie das Verlassen der Sportanlage erfolgt nur nacheinander, 
 

 tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Empfehlung des Vorstandes) beim 
Zutritt / Verlassen, beim Sport selbst kann dieser abgesetzt werden, 

 

 Mindestabstand 2 Meter beim Sportbetrieb (auf und in der Anlage), 
 

 Anweisungen des Trainers / Übungsleiters werden eingehalten, 
 

 kein Körperkontakt vor, während und nach der Sporteinheit, 
 

 allgemeine Hygieneregeln (Abstand zu anderen Teilnehmern, Hände 
waschen, Handdesinfektion - optional, Husten-Nieshygiene, Mund-Nasen-
Schutz - optional) sind zu beachten, 

 

 nur selbst mitgebrachte Getränke verzehren, keine Weitergabe an andere, 
 

 ausreichend Abstand (2 Meter) zu den persönlichen Gegenständen anderer 
(u.a. Sporttaschen, Trinkflaschen) 

 

 nach Trainingsende Verlassen der Sportanlage auf direktem Weg, 
 

 keine Gäste und Zuschauer, begleitende Eltern (nur bei Kindern bis 14 Jahre) 
bleiben auf Abstand (dabei keine Gruppe // ggf. Mund-Nasen-Schutz tragen). 

 
Die ausführliche Version der Verhaltensregeln findet sich auf unserer Homepage 
www.asv-ihlpohl.de, hier unter der Rubrik ->Verein -> Vorstand -> Wiedereinstieg: 
Konzept – organisatorische und hygienische Voraussetzungen ASV 
(V2.0_25.05.2020). 
 
Kontakt für Fragen: vorstand@asv-ihlpohl.de 

 
Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. 

Ritterhude-Ihlpohl, 25.05.2020 


