Allegato 5
Covid-19-Selbsterklärung für Athleten und Personen, die zum Zugang zu Sportanlagen
und/oder Sportstätten für Training und Wettkämpfe berechtigt sind
Der/die Unterfertigte…………………………………………………………………….………………………..
geboren in …………………………………………………… am……...………………………………………..
wohnhaft in (Strasse) .…………………………………………………………………………...Nr………....…
Ort………………………….………...…… Provinz/Bundesland……………………………………….………
Tel…………………...……………..…Mail……..………………...………………………………………………
In seiner Funktion als: Athlet/Teilnehmer am Wettkampf
Falls der Athlet minderjährig ist, wird er/sie vertreten und begleitet von:
………………………………………………………………………………………………………………………
Familiäre Beziehung (Mutter, Vater, usw.):…………………………………………………………………….
Vorname Nachname…...….……………………………………………………………………….…………….
geboren in …………………………………………………… am……...………………………………………..
wohnhaft in (Strasse) .…………………………………………………………………………...Nr………....…
Ort………………………….………...…… Provinz/Bundesland……………………………………….………
Tel…………………...……………..…Mail……..………………...………………………………………………
BESTÄTIGT IN EIGENER VERANTWORTUNG,
IN KENNTNIS DER STRAFBARKEIT VON FALSCHEN ERKLÄRUNGEN

•

dass ihm/ihr bekannt ist, dass die Impfung ihn/sie nicht von der Einhaltung der Vorschriften
über die Abstände und die Verwendung von PSA, wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften
vorgesehen sind, befreit

•

sich bewusst zu sein, dass er/sie, wenn er/sie an der Covid-19-Krankheit erkrankt ist, nach
seiner Genesung eine angemessene Ruhezeit einhalten und sich erst dann einer neuen
sportmedizinischen Untersuchung unterziehen muss, um für die Wiederaufnahme der
Tätigkeit eine neue Bescheinigung oder eine Bescheinigung über die Wiederaufnahme des
Spiels gemäß den Bestimmungen des Runderlasses des Gesundheitsministeriums vom 18.
Januar 2022 zu erhalten

•

keine Symptome einer Covid-19-Infektion aufzuweisen, einschließlich Körpertemperatur über
37,5 °C, Erkältung, Halsschmerzen, Husten, Asthenie, Dyspnoe, Myalgien, Diarrhöe, Anosmie,
Ageusie

•

derzeit nicht unter Quarantäne oder treuhänderischer Isolierung wegen Covid-19 zu stehen

•

von den zuständigen Gesundheitsbehörden keine Mitteilung über einen direkten Kontakt mit
einer mit dem Coronavirus infizierten Person erhalten zu haben;

•

in Bezug auf die beiden vorstehenden Punkte, im Falle eines Kontakts, der
Quarantäneverpflichtung innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen nachgekommen zu
sein;

•

dass sie nicht aus Gebieten stammen, die nach den Angaben der WHO, der Regierung und
der Regionen gefährdet sind, und dass sie in jedem Fall die gegebenenfalls für die Rückkehr
aus dem Ausland erlassenen Gesundheitsbestimmungen (Verpflichtung zur Durchführung
eines Abstrichs und/oder einer Quarantäne) eingehalten haben; diese Bestimmungen können
online und in Echtzeit auf der Website des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und
internationale Zusammenarbeit unter https://www.esteri.it/mae/it/ eingesehen werden

•

sich der Verpflichtung bewusst zu sein, bei Fieber (über 37,5°C) oder anderen Symptomen
wie z. B. Generelle Körpertemperatur über 37,5°C, Erkältung, Halsschmerzen, Husten,
Asthenie, Dyspnoe, Myalgie, Diarrhöe, Anosmie, Ageusie zu Hause zu bleiben und den Hausoder Kinderarzt seiner Wahl sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden zu informieren

•

mit dem föderalen Gesundheitsprotokoll für den Zugang zu und den Aufenthalt an Trainingsund/oder Wettkampfstätten vertraut zu sein

•

sich bewusst zu sein, dass er/sie die Verantwortlichen (Covid-Arzt bei Wettkämpfen, bei
denen er/sie anwesend ist, oder eine andere anwesende verantwortliche Sanitätsperson, den
Ausschuss für Infektionsschutz und/oder Veranstalter von Wettkämpfen, Leiter des
Trainingsgeländes und/oder Trainingstechniker) unverzüglich informieren muss, während des
Trainings und/oder des Wettkampfs, falls Symptome im Zusammenhang mit einer Covid-19Infektion, einschließlich erhöhte Körpertemperatur über 37,5 °C, Erkältung, Halsschmerzen,
Husten, Asthenie, Dyspnoe, Myalgie, Durchfall, Anosmie, Ageusie auftreten. Dies geschieht im
Hinblick auf eine sofortige Isolierung und den damit verbundenen Anordnungen der
zuständigen Gesundheitsbehörden.

Ort………………………………………………………Datum…………………………………………………..
Unterschrift der betreffenden Person

Unterschrift der Eltern oder der Person, die die elterliche Gewalt ausübt (im Falle von Minderjährigen)

