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Einverständniserklärung zur Teilnahme am Tanztraining 
während der Corona-Pandemie 

Name: ................................................... Vorname: ………………….………………….. 

Geburtsdatum: …………………. Gruppe: ……………………...…………………………  
 
Seit 08.07.2020 ist es offiziell zulässig, dass Tanzsportgruppen wieder mit dem 
Training beginnen können – auch mit Körperkontakt – 
Bedingung ist, dass der Sport innerhalb einer geschlossenen Gruppe stattfindet*. 
(Dies gilt nicht bei ständig wechselnder Gruppenzusammensetzung) 

*Auch die Gruppen der Tanz- u. Späldeel Leba gelten als Tanzsportgruppen. 
 
Der Verein hat für sich ein eigenes Coronasicherheitskonzept erstellt. (Siehe Anlage) 
Das Konzept ist zu grundsätzlich von allen Mitgliedern zu beachten soweit sie sich 
für Vereinszwecke oder Gruppenstunden zusammenfinden. 
Ebenso zu beachten sind die Hygiene- und Sicherheitsauflagen die seitens des 
Verantwortlichen für die Räumlichkeiten, die von der Leba genutzt werden, erlassen 
werden. So z. B. für das Gemeindezentrum Frauenaurach durch die Stadt Erlangen 

Der Übungsleiter / die Übungsleiterin der Trainingsgruppe trägt dafür Sorge, dass die 
Regeln beachtet werden und der Körperkontakt auf die Zeit des Tanzens selbst 
beschränkt wird. 
(Vor dem Tanzen, während der Pausen und nach dem Tanzen ist in den 
Räumlichkeiten Maskenpflicht und der Mindestabstand ist einzuhalten) 

Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung eines Trainings der Tanzgruppe ein 
Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Die 
Teilnahme meines Kindes ist grundsätzlich freiwillig. 

Ich erkläre, dass ich bei erkennbaren Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit 
infizierten Personen ─ sobald ich davon Kenntnis erlange ─ dafür Sorge tragen 
werde das mein Kind nicht am Sportteilnehmen wird. Sollte innerhalb von zwei 
Wochen nach der Teilnahme an einem Tanztraining bei meinem Kind eine Infektion 
oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Verein 
darüber informieren. Ich bin darüber informiert, dass die personenbezogenen Daten 
meines Kindes sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu 
infizierten Personen ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes 
verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie 
etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun. 

Hand- und Flächendesinfektionsmittel während der Gruppenstunde werden von der 
Leba gestellt soweit nicht in den Trainingsräumlichkeiten bereits grundsätzlich 
vorhanden.   
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Unter den genannten Bedingungen bin ich einverstanden, dass mein o. g. Kind an 
den Trainingsstunden teilnehmen darf. 
Die Zusage gilt bis auf jederzeit möglichen schriftlichen Widerruf. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer*in/Erziehungsberechtigte 

 

Als Ansprechpartner für die Einhaltung des Corona-Sicherheitskonzepts ist sind die 
jeweiligen ÜbungsleiterInnen. 
 
Im Falle einer Infektion oder bei Verdacht auf eine Infektion ist ebenfalls die 
Übungsleitung zu informieren. Diese kann Teilnehmerlisten der Trainingsstunden für 
die Meldung an das Gesundheitsamt zur Verfügung stellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Coronakonzept der Tanz- und Späldeel Leba 

 


