
 
 

 

 

__________________   _____________________ 
DATUM     VOR-/ NACHNAME    

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Betrieb während der Corona Pandemie unter 
gesonderten Bedingungen erfolgt und nur unter verbindlicher Einhaltung der gesetzlichen, 
behördlichen und den Regelungen des FSZ(Hygienekonzept) stattfinden kann.  
Das Hygienekonzept liegt am Manifest aus und ist auf der Website (www.fsz-hassfurt.de) zu 
finden. Ich werde das Konzept lesen und mich mit meiner Unterschrift zur Einhaltung 
verpflichten.  
Sollte ich mich bei der Einhaltung der Maßnahmen unwohl oder überfordert fühlen bzw. 
Gefahr in der Sicherheit vermuten, werde ich dies ebenfalls anzeigen und von der weiteren 
Ausübung des Sports Abstand nehmen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Körper- 
temperatur gemessen werden kann.  

Ich stelle den Betreiber des Sprungbetriebs und seine Erfüllungsgehilfen frei von jeglicher 
Haftung in Zusammenhang mit den vorgeschriebenen „Corona Maßnahmen“ auch wenn ich 
mich trotz Einhaltung der gesonderten Bedingungen mit dem Corona-Virus infizieren sollte.  

Den Weisungen der Hygieneverantworlichen, des Funktionspersonals, sowie denen des 
Piloten habe ich folge zu leisten, und werde auch aus Eigeninitiative dazu beitragen die 
Ansteckung von mir oder von anderen zu vermeiden. Es dürfen sich lediglich Springer sowie 
Funktionspersonal auf dem Gelände des FSZ Hassfurt aufhalten. Ausgenommen davon ist 
nach vorheriger Anmeldung der Campingplatz, jedoch ausschließlich für Angehörige von 
Springern. Ein gesondertes Hygienekonzept hierzu findet sich ebenfalls auf der Website.  
Bei Nichteinhaltung ist mir bewusst, dass ich unbegründet vom Gelände des FSZ 
Hassfurt e.V. verwiesen werden kann. 

Sollte ich Anzeichen von Fieber, Husten oder sonstiger Corona-, beziehungsweise 
Erkältungssymptome haben, werde ich diese sofort beim Manifest oder beim 
Hygienebeauftragten melden, nicht mehr am Sprungbetrieb teilnehmen und das Gelände 
umgehend verlassen. 

Sollte ich feststellen, dass ich bis 14 Tage nach dem letzten Sprungbetrieb an Corona 
erkranke, werde ich das eigenständig und umgehend beim Betreiber melden.  
Um die Nachvollziehbarkeit der Kontakte sicherzustellen, werde ich das für mich zuständige 
Gesundheitsamt sowie alle mit mir in Kontakt getretenen Personen informieren, damit diese 
auch einer Weiterverbreitung des Virus entgegenwirken können.  

 

______________________ 
UNTERSCHRIFT 
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