
GSV Hemmingen 
Kontaktrisiko-Evaluationsbogen 
 

Sportart:  ________________________________________ 
Gruppe:  ________________________________________ 
Vor- und Zuname 
des Sportlers: ____________________________________________________ 
Telefonnummer: ____________________________________________________ 
Datum:  ____________________________________________________ 
Uhrzeit:  Beginn:_________________ Ende: _______________________ 

 

Unterschrift:  ____________________________________________________ 
(bei unter 18jährigen durch Eltern) 

 
• Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass bei mir keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur bestehen. Es bestand 

für über 2 Wochen kein wissentlicher Kontakt zu einer coronainfizierten Person. 
• Abseits des Sportbetriebs halte ich durchgängig Abstand von sämtlichen anwesenden Personen von mindestens 1,50 – 2,00 Meter. 
• Ich reduziere Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten auf ein Mindestmaß. 
• Ich muss die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen beachten. 
 
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen,  
• die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen 

sind, oder  
• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
• Diese Daten werden gemäß § 6 der Corona-Verordnung des Landes ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem 

Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erhoben und gespeichert sowie nach vier Wochen gelöscht. 
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