
 
AMATEURSPORTVEREIN EPPAN 
SEKTION YOSEIKAN BUDO 

Erklärung zur Einhaltung dieser Regeln vor jeden Trainingsbesuch! 

Das Mitglied ___________________________________ erklärt in eigener Verantwortung 
oder über dessen Erziehungsberechtigten __________________________ dass er/sie/es: 

1 Nicht in Quarantäne gestellt wurde d.h. nicht positiv auf Covid-19 getestet wurde 

2 in den letzten 14 Tagen keinen „engen Kontakt“ zu positiv auf Covid-19 getestete 
Personen hatte 

3 Keine Symptome einer Atemwegsinfektion und Fieber (über 37,5°) aufweisen* 

4 sich der Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckung bewusst ist, die zu diesem 
Zeitpunkt in Kraft sind 

5 die Einwilligung zur Registrierung und Aufbewahrung meiner persönlichen Daten (Foto, 
Körpertemperatur, Eingangszeit „Kursbeginn“ und weiteres) für vereinsinterne Zwecke gibt 

6 sich an alle Hygienevorschriften haltet und alle Hinweise berücksichtigt. 

Datum ___ / ___ / 20___  

leserliche Unterschrift ____________________________________ 

* Sie erklären hiermit, die Körpertemperatur Zuhause oder vor Betreten der Halle 
gemessen zu haben und die «37,5° nicht zu überschreiten. 
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AMATEURSPORTVEREIN EPPAN 
SEKTION YOSEIKAN BUDO 

Dichiarazione di conformità alle regole prima di ogni allenamento! 

Il socio _______________________________________dichiara sotto la propria 
responsabilità o attraverso il suo tutore legale ______________________________che: 

1. di non essere sottoposto a misura di quarantena, ovvero di non essere risultato positivo 
al COVID-19; 

2. di non aver avuto contatto con soggetti positivi al COVID-19; 

3. di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5°; 

4. di aver preso visione dei contenuti al contrasto dell’infezione da virus COVID-19; 

5. di dare il mio consenso alla registrazione ed alla memorizzazione dei miei dati personali 
(foto, temperatura corporea, orario di entrata ecc.) per scopi interni; 

6. di aderire a tutte le norme igieniche e di tener conto di tutte le indicazioni previste. 

Data _____/____/ 20____  

firma leggibile ____________________________________ 

* Con la firma dichiara di misurare la temperatura corporea a casa o prima di entrare in 
palestra e che la stessa non sia superiore ai 37,5°. 
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