
Corona-Status:  genesen:  geimpft:  getestet: 
 
Nachweis (Datum)  ……………….. ……………… ………………. 
 
 

Erklärung zur Teilnahme am Kartslalom beim AC Schwarzwald e.V. 

 

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

 
Straße …………………………………………….…………………………………..…… 

 
PLZ / Ort …………………………………………………………………….…………..…… 

 
Telefon …………………………………. Email ……………………………………… 
 

Während der gesamten Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Kinder unter 12 Jahren müssen 
keinen Testnachweis erbringen. Es muss ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. 
Aktivitäten in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, sind 
untersagt.  
Kontakte zu anderen Gruppen / Fahrern sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Bei unterschreiten des Mindestabstandes ist eine MNS-Maske zu tragen. 
 

Beim Ein- und Ausstieg des Fahrers in den Kart wird die Hilfestellung / Unterstützung von 
einem Familienmitglied vorgenommen. Es ist ein MN Schutz zu tragen. 
Das Tragen einer Sturmmaske unter dem Helm ist vorgeschrieben. 
 

Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig 
gereinigt und desinfiziert werden;  
Falls die Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie 
zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. Es ist ein MNS im Gebäude zu tragen. 
Desinfektionsmittelspender stehen bereit. 
Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; 
Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der 
Toiletten geschlossen.  
Für jede Trainings-und Übungsmaßnahme ist eine Person zu benennen, die für die 
Einhaltung der Grundsätze des Infektionsschutzes verantwortlich ist. 
Die Namen aller Trainings-bzw. Übungsteilnehmer/innen und der Name der 
verantwortlichen Person sind für jede Trainings-und Übungseinheit zu dokumentieren. 
Ausgeschlossen von der Teilnahme an Trainings-und Übungsmaßnahmen sind Personen, 

die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, Symptome eines 

Atemwegsinfekts aufweisen, erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

Die vorangegangenen Punkte habe ich verstanden und werde diese einhalten. 
Die Erklärung muss von jedem Teilnehmer bzw. jeder Begleitperson abgegeben werden. 
Die Zusendung der Erklärung ist per Email-Anhang vorab erwünscht! 
 
 
___________________________________ __________________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift 


