
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
ASPRIA HANNOVER MASCHSEE

- Nach der Nutzung desinfiziere ich das Equipment gründlich mit den 
bereitgestellten Desinfektionsmitteln.
- Ich bringe zu jeder Trainingseinheit zwei Handtücher mit: Ein großes zum  
Unterlegen und ein kleines für Schweiß.
- Ich halte mich an die Hust-Nies-Etikette.
- Ich halte mich an den Mindestabstand von 1,5 m (2 m beim Training).
- Ich wasche und/oder desinfiziere mir regelmäßig die Hände.
- Wenn möglich, erfolgen Zahlungen kontaktlos.
- Ich trage außerhalb der Trainingsphasen einen Mund- und Nasenschutz.
- Den Anweisungen des Personals leiste ich Folge.
- Ich war in einem Risikogebiet, habe mich aber testen lassen bzw. habe mich 2 Wochen 
in Quarantäne begeben (deutsche Risikogebiete ausgenommen).

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und Einhaltung der hier genannten  
Schutzmaßnahmen und Regeln im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 
Ich versichere, in den letzten 2 Wochen nicht krank gewesen zu sein, mich  
nicht in Quarantäne befunden zu haben sowie nach momentanem Wissenstand  
nicht Covid-19 erkrankt zu sein oder Anzeichen einer Erkältungskrankheit oder  
Fieber zu haben. Sollte ich Kontakt mit einem mit Covid-19-Erkrankten haben,  
werde ich Aspria umgehend darüber in Kenntnis setzen.
  

Name 

Datum, Unterschrift



DECLARATION OF CONSENT
ASPRIA HANNOVER MASCHSEE
 

-When entering the club, I already wear sportswear and I am aware that there are no  
shower and changing facilities. 
- After use, I disinfect the equipment thoroughly.
- I bring two towels to each training session: A big one for the equipment and a small one 
for sweat. 
- I stick to the cough and sneeze etiquette. 
- I keep to the minimum distance of 1.5 m (2 m during training). 
- I wash and/or disinfect my hands regularly. 
- If possible, payments are made contactless. 
- I wear mouth and nose protection outside the training phases. 
- I follow the instructions of the staff.
- I have been to a high risk country but have been tested accordingly or have been 
to quarantine for two weeks (German risk areas excluded).
 
 

I hereby confirm that I have read and comply with the protective measures and rules 
relating to coronavirus. I assure that I have not been sick for the past two weeks, that
I have not been in quarantine and according to the current state of knowledge  
not being sick with Covid-19 or showing signs of a cold or fever. 
If I have contact with anyone with Covid-19 disease, I will inform Aspria immediatly. 
 
 
 

Name 

Date, Signature


