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Verpflichtungserklärung für alle Unterrichtenden im Braunschweiger Tanz-Sport-Club 
 
Mit der Änderung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das 
Land Niedersachsen Neuregelungen für den Sportbetrieb getroffen. Diese ermöglichen 
kontaktlosen Sport in und auf Sportanlagen, wobei der Mindestabstand von 2m zu anderen 
Personen einzuhalten und die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen verboten ist. 
 
Dadurch ergibt sich für die Mitglieder unseres Vereins die Möglichkeit, den Sportbetrieb, wenn 
auch in ungewohnter Form, wieder aufzunehmen. Dabei ist äußerste Vorsicht an den Tag zu 
legen. Der geschäftsführende Vorstand hat für den Braunschweiger TSC unter anderem 
festgelegt, dass unsere Gruppen das von uns aufgesetzte Hygienekonzept und die 
Verhaltensregeln zu beachten und dass unsere Untermieter sich eigene Hygiene- und 
Verhaltensregeln zu erstellen und vorzulegen haben, ehe der Trainingsbetrieb startet. Alle 
Sportler/innen haben dieses zur Kenntnis zu nehmen und die „Bestätigung zu Verhaltens- und 
Hygieneregeln im Braunschweiger TSC“ zu unterschreiben. Für alle Unterrichtenden gilt die 
vorliegende Verpflichtungserklärung. 
 
Hiermit bestätige ich, ___________________________________________________ (Name): 
 

 Ich leide nicht unter akuten Atemwegsbeschwerden oder unspezifischen 
Allgemeinsymptomen wie Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche. 

 Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt mit einer anderen Person 
mit positivem Nachweis des Corona-Virus. 

 Sollte sich an den ersten beiden Punkten etwas ändern, verzichte ich auf das Unterrichten 
und informiere die BTSC Geschäftsstelle. 

 Ich habe die für mich geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln gelesen, verstanden und 
akzeptiert und werde diese umsetzen. 

 Ich bestätige - insbesondere im Training mit Minderjährigen - das Verhalten der 
Sportler/innen zu jeder Zeit zu überprüfen, bei Verstößen das Training sofort abzubrechen 
und ich bin mir meiner Verantwortung für die Gesundheit aller Beteiligten bewusst. 

 Die „Bestätigung zu Verhaltens- und Hygieneregeln im Braunschweiger TSC“ fordere ich 
von jedem Sportler/jeder Sportlerin ein, bevor er/sie das Training aufnimmt. Ich übergebe 
diese noch am selben Tag der Geschäftsstelle (siehe Briefkasten gegenüber des 
Seminarraums) 

 Ich weise meine Trainierenden darauf hin, dass auch sie die Hygiene-, Abstands- und 
Verhaltensregeln einzuhalten und sich in die Anwesenheitsliste am Haupteingang 
einzutragen haben.  

 
Die Verpflichtungserklärung ist an die Geschäftsstelle zu senden (info@btsc.de). Erst dann kann 
der Trainingsbetrieb aufgenommen werden. 
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