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BESTÄTIGUNG 

Ich bestätige, dass ich mich an die generellen Sicherheits- und Hygieneregeln halte.  

• Es besteht keine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion. 
• Ich hatte keinen Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen. 
• Ich unterliege keiner Quarantänemaßnahme. 
• Ich habe keine unspezifischen Allgemeinsymptome und respiratorischen Symptome jeder Schwere (wie z. B. 

Atemnot, Husten, Schnupfen), bzw. keine Infektion mit SARS CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des 
Geruchs- oder Geschmacksinnes).  

• Ich halte das Mindestabstandsgebot von 1,5m während meines Aufenthalts ein.  

• Ich trage eine medizinische-Maske, ausser bei der Sportausübung (§ 1 Abs.2 der 12. BayIfSMV). 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, daß ich getestet, geimpft oder genesen bin. 

Bitte entsprechendes ankreuzen: 

o negativer PCR oder Antigen–Test 

Art und Datum des Tests .............................................................................................................................. 

Der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden sein. Der Schnelltest muss 

höchstens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden sein. 

o negativer Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung 

Datum des Tests .......................................................................................................................................... 

Bitte bringe Deinen Test selbst mit. Er ist vor Ort bei uns im Studio zu machen. Da das Ergebnis 15 Minuten dauert bitte 30 

Minuten vorher da sein! 

o Nachweis über eine vollständige Impfung 

Vollschutz seitdem ...................................................................................................................................... 

Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff 

geimpft sind und über einen Impfnachweis oder ein elektronisches Dokument verfügen und bei denen seit der 

abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. 

o Nachweis über eine zurückliegende Corona-Infektion 

genesen bis (Datum) ................................................................................................................................... 

Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 oder ein elektronisches Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-

Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

 Name ........................................................................................................................................................ 

Telefon und E-Mail ................................................................................................................................ 

Datum und Unterschrift ...................................................................................................................... 

Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 

unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. 


