
 

Einverständniserklärung Covid-19-Pandemie  

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Volleyball Training und Spieltag gemäß Handlungs- und 

Hygienekonzept für die Abteilung Volleyball des TC Höchstadt vom 21.09.20 

 

Einverständniserklärung für:  

 

Name:   _______________________________________  

 

Vorname: _______________________________________  

 

Geburtsdatum: _______________________________________  

 

Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Landesregierungen und BLSV / BVV ist die Teilnahme an einem 

Volleyball Training und Spieltag des TC Höchstadt in Innenräumen unter strikten Auflagen gemäß 

Hygienekonzept möglich. Es kann auf unserer Homepage abgerufen werden.  

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich den Inhalt des Handlungs- und Hygienekonzeptes 

gelesen, verstanden, akzeptiert habe und es umsetzen werde. 

 

_______________           ______________________________________________________________  

Ort, Datum      Unterschrift der/s Spielers 

 

Ich befreie den TC Höchstadt hiermit von jeglichen Haftungsverpflichtungen, soweit dies nach § 309 

BGB* zulässig ist. 

 

Für Jugendliche unter 18 Jahre: 

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

Einhaltung des im Hygienekonzept empfohlenen Maßnahmen am Training und Spieltag teilnehmen 

darf. Diese Erklärung gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Inhalt des Handlungs- und Hygienekonzeptes mit 

meinem Kind besprochen habe.  

 

 

________________            ____________________________________________________________  

Ort, Datum        Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahre 

 

Diese Erklärung ist mit Originalunterschrift dem zuständigen Kontrollierenden vor der Teilnahme am 

Training/Spieltag auszuhändigen. 

 

* § 309 BGB lautet, soweit 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; …“ 


