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Hygieneschutzkonzept  
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SC Vierkirchen e.V. 

Abteilung Volleyball 

 

 

 

Stand: 14.10.2020 

 
Um die Lesefreundlichkeit der nachfolgenden Seiten zu verbessern, wird an einigen Stellen bei Personenbezeichnungen und 

personenbezogenen Hauptwörtern ausschließlich die männliche Form verwendet. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten 
entsprechende Begriffe grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet also keine Wertung, sondern hat 

lediglich redaktionelle Gründe. 
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Teil 1: allgemeine Regelungen und Trainingsbetrieb 

Organisatorisches 

 Durch Mannschaftsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung 
auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder 
ausreichend informiert sind.  

 Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden Trainer und 
Mannschaftsmitglieder über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 
geschult.  

 Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt 
ein Hallen- und Platzverweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

 Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) 
ist untersagt. 

 Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 

die Teilnahme am Training untersagt.  

 Mitglieder, mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, wird das Betreten 
der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt. 

 Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, 
Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung 
und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als 
auch im Outdoor-Bereich.  

 Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 
Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den 
Sportler selbst gereinigt und desinfiziert.  

 In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher 
zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu 
desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen regelmäßig gereinigt. 

 Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch 
frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden vor und nach der Trainings- und 
Wettkampfseinheit desinfiziert – hierbei ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt.  

 Unsere Indoorsportanlagen werden alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein 
ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden u.a die zur Verfügung 
stehenden Lüftungsanlagen verwendet.  
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 Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 
Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der 
Trainer/Übungsleiter hat stets feste Trainingsgruppen.  

 Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die 
im Anschluss gereinigt werden.  

 Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. 
Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine 
Maskenpflicht.   

 Allen Trainings- und Wettkampfteilnehmern empfehlen wir, einzeln anzureisen. Unsere 
Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 
Fahrzeug zu tragen sind. 

 Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 
selbstständig entsorgt.  

 Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen 
werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 
sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer 
gleich gehalten.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 
die Teilnahme am Training untersagt.  

 Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, 
die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. 
Ehepaare). 

 Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

 Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

 Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten 
vollumfänglich gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu 
können.  

 Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 
Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 
überschritten werden kann.  

 Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände 
(speziell auch im Indoorbereich).  

 Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 
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Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

 Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren Größe 
und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. In den Umkleiden dürfen sich deshalb 
maximal sechs Personen gleichzeitig aufhalten. In den Duschräumen maximal zwei 

Personen gleichzeitig. 

 Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

 Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu 
nutzen. Die Dusche darf nicht barfuß genutzt werden. 

 In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 
Sämtliche Türen bleiben jederzeit geöffnet. 

 In den Duschräumen dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Sofern 
zwei Personen die Duschen gleichzeitig nutzen, dürfen nur die beiden Duschen mit dem 

maximalen Abstand genutzt werden. 

 Das Waschbecken darf nicht genutzt werden, während sich Personen in den 
Duschräumen aufhalten. 

 Die Toiletten in den Umkleidekabinen dürfen nur von den Sportlern genutzt werden, 
sofern sich maximal eine weitere Person in den Duschräumen befindet. Nach Nutzung 
der Toilette ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

 Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

 Nach dem Umziehen dürfen keine Gegenstände (z. B. Kleidung etc.) in den 
Umkleidekabinen verbleiben. 

 Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

 

Teil 2: Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

Dokumentationspflicht 

 Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.  

 Die Vereine tragen ihre Spieler und Betreuer auf eine Mannschaftsliste (Anhang 1a) ein. 
Der Gastverein stellt dem Heimverein bei Ankunft am Spielort die Mannschaftsliste zur 
Verfügung. Minderjährige haben zusätzlich Anhang 1b mitzuführen. 

 Alle Personen auf der Mannschaftsliste erklären zusätzlich, dass sie keine 
Krankheitssymptome hatten oder wissentlicher Kontakt zu infizierten Personen 
innerhalb der letzten 2 Wochen bestand. Spieler mit entsprechenden Symptomen dürfen 
weder zum Spiel anreisen noch in der Halle sein. Ebenso erklären alle Personen auf der 
Mannschaftsliste, dass sie sich innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem 
internationalen Risikogebiet laut Robert-Koch-Institut aufgehalten haben (Ausnahmen 
regelt die Einreise-Quarantändeverordnung - EQV). 

 Alle sonstigen am Spiel beteiligten Personen (jeweils ein Schiedsgericht, Scout, 
Hallensprecher, DJ, Fotograf, Videoverantwortlicher) wie auch Zuschauer werden in einer 
Anwesenheitsliste eingetragen.  
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 Alle Listen werden vom Heimverein unter Beachtung der DSGVO 4 Wochen aufbewahrt 
und anschließend korrekt vernichtet.  

 Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen 
einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch 
zu machen.  

 Die Einverständniserklärung zur Kontaktverfolgung ist Voraussetzung zur Teilnahme 
am Spielbetrieb. Alle Personen, die die Eintragung in die Liste verweigern, dürfen die 
Halle nicht betreten und können auch in der Folge nicht am Spiel teilnehmen.  

Allgemeine Vorkehrungen in der Sporthalle 

 Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Die 
Benutzung dieser ist für alle Beteiligten (auch Zuschauer) verpflichtend. 

 Es gibt einen gekennzeichneten und separaten Ein- und Ausgang.  

 Die Sporthalle wird vor Beginn des Aufwärmens gelüftet. Mannschafts- und 
Auswechselbank sowie Schreibertisch und alle zu nutzenden Bälle und Spielmaterialien 
werden vor Beginn des Aufwärmens desinfiziert.  

Aktive Beteiligte 
 

 Alle aktiv Beteiligten (Mannschaften, Schiedsrichter) betreten getrennt voneinander die 
Halle.  

 Von körperlichen Begrüßungen ist generell abzusehen.  

 Alle Spielbeteiligten desinfizieren sich die Hände beim Betreten der Halle.  

 Alle aktiven Beteiligten müssen ab dem Betreten der Halle bis zum Spielfeld eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen.  

Nutzung der Umkleideräume und Duschen 
 

 Jeder Mannschaft stehen zwei Umkleideräume zur Verfügung. In der Bayernliga wird 
den Schiedsrichtern ein eigener Umkleideraum zur Verfügung gestellt. Die 
Umkleideräume sind nur vor und nach dem Wettkampf und für die geringstmögliche Zeit 
zu nutzen. 

 
 In den Umkleiden dürfen sich maximal sechs Personen gleichzeitig aufhalten. In den 

Duschräumen maximal zwei Personen gleichzeitig. 

 Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

 Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu 
nutzen. Die Dusche darf nicht barfuß genutzt werden. 

 In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 
Sämtliche Türen bleiben jederzeit geöffnet. 

 In den Duschräumen dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Sofern 
zwei Personen die Duschen gleichzeitig nutzen, dürfen nur die beiden Duschen mit dem 

maximalen Abstand genutzt werden. 

 Das Waschbecken darf nicht genutzt werden, während sich Personen in den 
Duschräumen aufhalten. 
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 Die Toiletten in den Umkleidekabinen dürfen nur von den Sportlern genutzt werden, 
sofern sich maximal eine weitere Person in den Duschräumen befindet. Nach Nutzung 
der Toilette ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

 Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

 Nach dem Umziehen dürfen keine Gegenstände (z. B. Kleidung etc.) in den 
Umkleidekabinen verbleiben. 

 Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

Spieler / Betreuer 

 Spieler bringen (falls benötigt) eigene Handtücher und Trinkflaschen mit, im Optimalfall 
gekennzeichnet. Das gleiche gilt für Materialien, wie z.B. Faszienrollen, Springseile oder 
eigene Bälle. Die Spieler sind für die Desinfizierung selbst verantwortlich.  

 Unnötiger Körperkontakt (jeglicher Handshake, ausschweifender Jubel, etc.) wird 
während der gesamten Zeit vermieden. Getränke, Handtücher, Tape, etc. werden nur von 
Spieler selbst oder dem medizinischen Personal berührt.  

 Die Auswechselspieler neben dem Feld und der Libero (wenn er das Feld verlässt) 
versuchen Abstand in der Aufwärmzone zu halten.  

 Auf der Mannschaftsbank ist möglichst ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Alle Spieler / 
Betreuer sind verpflichtet abseits der Spielfläche eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.  

Schiedsgericht / Linienrichter / Anschreiber 

 Alle Schiedsrichter / Linienrichter sind verpflichtet, abseits des Spielfelds eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt z.B. auch für Tätigkeiten am Kampfgerichtstisch 
(z.B. Kontrolle der Spielerlizenzen), wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten 
werden kann.  

 Für die Anschreiber gilt über die gesamte Zeit eine Maskenpflicht.   

 Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,5 Meter Abstand zum Kampfgericht.  

 Zuschauer oder sonstige nicht am Spiel beteiligte Personen dürfen sich nicht im Bereich 
des Kampfgerichtstisches aufhalten.  

 Alle Unterlagen zum Spiel werden am Ende des Kampfrichtertisches kontaktlos 
bereitgelegt.  

Zugang zum Spielfeld  

 Der Zugang zum Spielfeld ist ausschließlich den beiden Mannschaften und ihren 
Betreuern und den Schiedsrichtern vorbehalten und erfolgt maximal 60 Minuten vor dem 
Spiel.  

 Während des Spieles dürfen andere Personen das Spielfeld nur auf Anweisung der 
Schiedsrichter betreten.  
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Besonderheiten zum Spielablauf 

 Auf eine Begrüßung oder Verabschiedung mit Körperkontakt zwischen den Vereinen 
und/oder Schiedsgericht wird verzichtet.  

 Beim Seitenwechsel zwischen den Sätzen wird auf die regeltechnische Vorgabe der 
Laufwege verzichtet. Alle Spieler/Betreuer sollen unter Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5m die Seiten wechseln.  

 Da vom SC Vierkirchen eine Lüftungspause nach 120 Minuten vorgeschrieben ist, gilt 
abweichend von den Spielregeln folgende Regelung:  

◦ Nach dem 2.Satz gibt es eine Pause für den ausreichenden Frischluftaustausch von 
15 Minuten. Die 120 Minuten werden dadurch eingehalten (60 Minuten Aufwärmzeit + 
Spieldauer 2 Sätze).  Alle am Spiel beteiligten Personen müssen hierfür das Spielfeld 
verlassen, Zuschauer müssen die Halle verlassen. 

◦ Falls die geforderte Pause eine Länge von 15 Minuten übersteigen sollte, dann stehen 
den Teams 10 Minuten zur erneuten Erwärmung zur Verfügung  

◦ Bei Folgespielen kann die Lüftungspause auch (abweichend von der Pausen-
Regelung nach Satz 2) so gewählt werden, dass die 120-Minuten-Regelung optimal 
ausgeschöpft, aber auch eingehalten wird. Die Pause soll jedoch immer nach 
Abschluss eines kompletten Satzes erfolgen. 

 Bei Durchführung von Spieltagen mit mehreren Mannschaften müssen sich die 
spielfreien Mannschaften als Zuschauer der laufenden Spiele an die geforderten 
Abstandsregeln von 1,5m als Zuschauer halten, wenn sie nicht Teil des Schiedsgerichts 
sind. 

 

Teil 3: Zusätzliche Maßnahmen bei Wettkämpfen mit Zuschauern 

Zusätzliche Maßnahmen bei Wettkämpfen mit Zuschauern 

 Bis auf weiteres sind bei Wettkämpfen des SC Vierkirchen, Abteilung Volleyball, keine 

Zuschauer erlaubt. 

 Von dieser Maßnahme ausgeschlossen sind Eltern, die Jugendliche fahren oder die 
Aufsichtspflicht ausüben oder Personen, die den Transport der Mannschaften 
übernehmen (z.B. Busfahrer). Weitere Ausnahmen müssen im Vorfeld des Wettkampfs 
von der Abteilungsleitung genehmigt werden. Diese Personen müssen auf allen Wegen 
ein Mund-Nase-Bedeckung tragen und können diese erst am Sitzplatz abnehmen. 
Ebenso sind die geforderten Abstandsregeln von 1,5m einzuhalten.  

 Diese Personen werden in einer Anwesenheitsliste eingetragen und unterliegen den 
Regelungen in Teil 2 dieses Hygieneschutzkonzeptes zur Dokumentationspflicht. 

 



 

Hygiene- und Verhaltensregeln des BVV für den Wettkampfsport Volleyball (Stand: 13.10.20) 

Anhang 1a - Selbsterklärung Gesundheitszustand - „Aktive Beteiligte“ 

 

Mannschaft: ___________________________________________________ 

Spieltag: ___________________________________________________ 

 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen, 

· dass bei diesen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt. 

· dass sich diese innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem internationalen Risikogebiet (lt. 

Robert-Koch-Institut) aufgehalten haben (Ausnahmen regelt die Einreise-

Quarantäneverordnung – EQV) 

· dass diese aktuell nicht unter typischen Symptomen einer COVID-19- Infektion leiden und 

auch innerhalb der letzten 7 Tage nicht daran gelitten haben. 

(Typische Symptome für eine Covid-19-Infektion sind: Trockener Husten, Fieber, 

Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Geschmacks- 

und Geruchssinns.) 

· dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten werden. 

Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur gestattet, wenn alle Angaben bestätigt werden. 

Minderjährige brauchen keine Unterschrift zu leisten, aber müssen ebenso die Kontaktdaten 

angeben als auch Anhang 1b mit der unterschriebenen Selbsterklärung der Eltern mitführen. 

 

Wir bitten alle nachfolgenden Personen, 

· unverzüglich die BVV-Geschäftsstelle (089-46133680, info@volleyball.bayern) zu 

informieren, wenn sich im Nachhinein etwas an den gemachten Angaben ändert. (z.B. Wenn 

innerhalb von 14 Tagen nach dem Spiel typische Symptome einer COVID-19-Infektion 

auftreten.) 

· uns zu unterstützen, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, im Nachhinein weitere 

Informationen einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindern und 

Kontaktpersonen zu schützen. 

 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen auch, 

· dass die oben aufgeführten Angaben richtig und wahrheitsgemäß sind. 

· dass ihnen bewusst ist, dass falsche Angaben schwere Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter sowie deren Angehörigen 

haben können. 

· dass ihnen bewusst ist, dass trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen ein Restrisiko besteht, 

sich bei dem oben genannten Spiel mit COVID-19 zu infizieren. 

· dass sie die ausliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben und 

einverstanden sind, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die 

ausführlichen Erläuterungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die 

Voraussetzungen für die Datenweitergabe und die Hinweise zu den besonderen 

Speicherfristen sind in den „Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO zu den 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie“ zu finden. 
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Name, Vorname 

(alle aktiv Beteiligten) 

Telefon 

(alle aktiv Beteiligten) 

Unterschrift 

(nur von Volljährigen) 
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Anhang 1b 

Aufklärungsblatt Gesundheitszustand - „Aktive Beteiligte“ 

Einverständniserklärung für Minderjährige 

 

Mannschaft:  ___________________________________________________ 

Name:  _________________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________________ 

Geb.-datum:  _________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________________ 

 

Am Spieltag dürfen nur Personen teilnehmen für die unten stehendes uneingeschränkt gültig ist: 

· dass bei diesen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt. 

· dass sich diese innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem internationalen Risikogebiet (lt. 

Robert-Koch-Institut) aufgehalten haben (Ausnahmen regelt die Einreise-Quarantäneverordnung 

– EQV) 

· dass diese aktuell nicht unter typischen Symptomen einer COVID-19- Infektion leiden und auch 

innerhalb der letzten 7 Tage nicht daran gelitten haben. 

(Typische Symptome für eine Covid-19-Infektion sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, 

Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Geschmacks- und Geruchssinns.) 

· dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten werden. 

Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur gestattet, wenn alle Angaben bestätigt werden 

können. 

 

Wir bitten die unterzeichnenden Erziehungsberechtigten, 

· unverzüglich die BVV-Geschäftsstelle (089-46133680, info@volleyball.bayern) zu informieren, 

wenn sich im Nachhinein etwas an den gemachten Angaben ändert. (z.B. Wenn innerhalb von 14 

Tagen nach dem Spiel typische Symptome einer COVID-19-Infektion auftreten.) 

· uns zu unterstützen, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, im Nachhinein weitere Informationen 

einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindern und Kontaktpersonen zu 

schützen. 
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Mit der Unterschrift bestätigt der Erziehungsberechtige auch, 

· dass die oben aufgeführten Angaben richtig und wahrheitsgemäß sind. 

· dass bewusst ist, dass falsche Angaben schwere Auswirkungen auf die Gesundheit der Spieler 

und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter sowie deren Angehörigen haben 

können. 

· dass bewusst ist, dass trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich an dem 

oben genannten Spieltag mit COVID-19 zu infizieren. 

· dass die ausliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen werden und man 

einverstanden ist, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die ausführlichen 

Erläuterungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die Voraussetzungen für die 

Datenweitergabe und die Hinweise zu den besonderen Speicherfristen sind in den 

„Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der Covid-19 Pandemie“ zu finden. 

Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Landesregierung Bayern und der Bundesregierung ist geregelter 

Sportbetrieb für Athleten unter strikten Auflagen gemäß Hygienekonzept möglich. Die Vorgaben 

werden stets der aktuell gültigen Gesetzeslage angepasst. Die Hygiene- und Verhaltensregeln des 

Bayerischen Volleyball Verbandes können auf der Homepage (www.volleyball.bayern) abgerufen 

werden. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mein oben genanntes Kind unter gegenseitiger strikter 

Einhaltung der im Hygienekonzept empfohlenen Maßnahmen am Wettkampfbetrieb teilnehmen darf.  

Ich befreie ________________________________________________________ (Verein) hiermit von 

jeglichen Haftungsverpflichtungen, soweit dies nach § 309 BGB* zulässig ist.  

Diese Erklärung gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf. 

Name(n) und Anschrift(en) der/s Erziehungsberechtigten: 

 

Name:   _____________________________________________________ 

Anschrift:  _____________________________________________________ 

 

___________________    ____________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 

 

Diese Erklärung ist mit Originalunterschrift dem zuständigen Betreuungspersonal vor der Teilnahme 

am Wettkampftag vorzuzeigen. Eine Abgabe ist nicht erforderlich und das Dokument kann z.B. in der 

Passmappe aufbewahrt werden. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

* § 309 BGB lautet, so weit er hier einschlägig ist:  

„Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam …  

7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem Verschulden) 

a) (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen 

b) (Grobes Verschulden) ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders 

beruhen“ 


