
Name des Sportlers: ___________________________ 
 
Evaluierung SARS-CoV-2 Risiko 

Kontaktrisiko-Evaluation 

Bitte beantworten Sie die Fragen zur Einschätzung des Kontaktrisikos mit SARS- 
CoV-2 

Ja Nein 

Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall innerhalb der letzten 14 

Tage? 

    

 
Symptomevaluation 

Bitte beantworten Sie die Fragen zur aktuellen klinischen Symptomatik! 
(bitte berücksichtigen Sie den Zeitraum der letzten 14 Tage) 

Ja Nein 

Fieber 
    

Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen 
    

Husten 
    

Dyspnoe (Atemnot) 
    

Geschmacks- und/oder Riechstörungen 
    

Halsschmerzen 
    

Rhinitis (Schnupfen) 
    

Diarrhoe (Durchfall) 
    

Sollte eine der Fragen mit „JA“ beantwortet werden, darf das Kind nicht am 

Training teilnehmen. 



Name des Sportlers: ___________________________ 
 
Fragebogen SARS-CoV-2 Risiko 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

die SARS-CoV-2 Pandemie stellt uns aktuell vor viele Herausforderungen, auch im 

deutschen Sport. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Fortführung des Trainings erfolgt 

vor Wiederaufnahme von Trainingsmaßnahmen eine Abfrage und je nach Ergebnis und 

Möglichkeit zusätzlich eine medizinische Untersuchung. Damit sollen potenzielle 

Virusträger identifiziert und somit das Ansteckungsrisiko gegenüber dem Umfeld 

(Athlet*innen, Betreuer*innen) während der Trainingsmaßnahmen bestmöglich vermieden 

werden. 

Im Allgemeinen stellen Sportler keine Risikogruppe für einen schweren Verlauf der 

Virusinfektion dar. Dennoch zählt in Vorbereitung auf die Wiederaufnahme / Fortführung 

der Trainingsmaßnahmen jeder Trainingstag und es gilt das Risiko für 

Krankheitsausfallzeiten und eventuelle Quarantänemaßnahmen zu minimieren. 

Wir bitten Euch daher ausdrücklich, die folgenden Verhaltensregeln zur 

Infektionsprävention einzuhalten: 

• Gesichtsabstand von 2m! 

• Regelmäßiges, gründliches Händewaschen! 

• Hände aus dem Gesicht fernhalten bzw. davor waschen! 

• Türklinken nicht mit Händen anfassen, bzw. danach die Hände waschen! 

• Öffentliche Innenbereiche sind potenziell kontaminiert, dementsprechend sind 

Supermärkte, Behörden etc. nur bei wirklicher Notwendigkeit aufzusuchen! 

• Kein Kontakt zu anderen bei Husten und Fieber! 

• Frühzeitige Meldung beim medizinischen Ansprechpartner bei jeglicher, 

auch minimaler Erkältungssymptomatik! 

Bitte beachtet zusätzlich die allgemeinen Hygienetipps (siehe Anlage).  

Sportler/in:  _____________ _____________________________ 
Datum  Unterschrift 

Sorgeberechtigte*:   _____________ _____________________________
  Datum __   Unterschrift 

         *- Bei Sportler/innen unter 18 Jahren 



  

 

 

411 infektionsschutz.de  
ÄRk Wissen, was schützt. 

 

Infektionen vorbeugen: 

Die 10 wichtigsten Hygienetipps 

Im Al ltag begegnen wir v ie len Erregern wie Viren und Bakter ien.  E infache Hygienemaßnahmen tragen dazu bei,  

s ich und andere vor  ansteckenden Infekt ionskrankhei ten zu schützen.  

 
1 .  Rege lm äß ig  Hände  was ch en  

 wenn Sie nach Hause kommen, 

1).- vor und während der Zubereitung von Speisen, 

)0.- vor den Mahlzeiten, 

1> nach dem Besuch der Toilette, 

1).. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, 

 vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten, 

)1.- nach dem Kontakt mit Tieren. 

3 .  Hände  au s  dem Ges i ch t  f e rnha l t en  

 Fassen Sie mit ungewaschenen Händen nicht an 

Mund, Augen oder Nase. 

5 .  Im Krankhe i t s fa l l  Abs tand ha l ten  

 Kurieren Sie sich zu Hause aus. 

)).- Verzichten Sie auf enge Körperkontakte, solange Sie 

ansteckend sind. 

1).- Halten Sie sich in einem separaten Raum auf und 

benutzen Sie wenn möglich eine getrennte Toilette. 

 Benutzen Sie Essgeschirr oder Handtücher nicht 

mit anderen gemeinsam. 

 

 

2 .  Hände  g ründ l i c h  was chen  

 Hände unter fließendes Wasser halten, 

 von allen Seiten mit Seife einreiben, ). 

dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen, 

 unter fließendem Wasser abwaschen, 

 mit einem sauberen Tuch trocknen. 

4 .  R ich t ig  hus ten  und n iesen  

 Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand 

von anderen und drehen sich weg. 

›- Benutzen Sie ein Taschentuch oder halten die 

Armbeuge vor Mund und Nase. 

6 .  Wunden  s chü tz en  

 Decken Sie Wunden mit einem Pflaster 

oder Verband ab. 

 
7 .  Au f  e in  sauber es  Zuhause  ach t en  

 Reinigen Sie insbesondere Küche und Bad 

regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern. 

)1,- Lassen Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen 

und wechseln sie häufig aus. 

9 .  Ges ch i r r  und  Wäsche  he iß  was chen  

 Reinigen Sie Ess- und Küchenutensilien mit warmem 

Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine. 

I> Waschen Sie Spüllappen und Putztücher 

sowie Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche 

und Unterwäsche bei mindestens 60 °C.  

8 .  Lebensm i t t e l  h yg i en i s ch  behande ln  

11, Bewahren Sie empfindliche Nahrungsmittel 

stets gut gekühlt auf. 

 Vermeiden Sie den Kontakt von rohen Tierprodukten 

mit roh verzehrten Lebensmitteln. 

 Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70 °C. 1).- 

Waschen Sie Gemüse und Obst gründlich. 

10 .  Rege lmäß ig  lü f ten  

 Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals 

täglich für einige Minuten. 

 
 


