
Fragebogen für die Einlasskontrolle           

 

Wir freuen uns, Sie bei uns in der OSTALB-Arena begrüßen zu dürfen!  

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen sind wir dazu verpflichtet von 

allen bei uns im Stadion anwesenden Personen die Kontaktdaten zu erfassen. 

Um von uns allen die Gesundheit zu schützen bitten wir, der VfR Aalen 1921 

e.V., Stadionweg 5/1, D-73430 Aalen („VfR Aalen 1921 e.V.“) Sie deshalb um 

Ihre Mithilfe.  

Dieser Fragebogen ist dabei auszudrucken, am Tag des unten genannten Spiels 

(gut leserlich) auszufüllen und zu unterschreiben. Die Angaben müssen hierbei 

der Wahrheit entsprechen. Das Formular ist bei der Einlasskontrolle am Stadion 

vorzulegen.  

Bitte senden Sie dieses nicht vorab an uns zurück! Wir danken Ihnen schon jetzt 

für Ihre Mithilfe und freuen uns nun zusammen auf ein hoffentlich spannendes 

Spiel bei uns in der OSTALB-Arena! 

 

Name, Vorname:  

_________________________________________________________________ 

 

Kontaktdaten (Adresse/Telefonnummer):      

_________________________________________________________________ 

 

Datum: _________________ 

 

 



Ich leide nicht unter den Symptomen einer akuten Erkrankung, insbesondere nicht unter den 

typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Co V-2, die nicht bekanntermaßen 

eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen 

Symptomen gelitten.  
Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-Co V-2 sind: Trockener Husten; Kurzatmigkeit/Atemnot; Durchfall; Fieber, 

Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchsinns.  

Es liegt kein positiver Nachweis des Coronavirus SARS-Co V-2 in den letzten 14 Tagen vor.  

Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut 

festgelegten in- oder ausländischen Risikogebiet aufgehalten.  

Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, 

die positiv auf das Coronavirus SARS-Co V-2 steht oder die sich in den letzten 14 Tagen einem Robert-

Koch Institut festgelegten in- oder ausländischen Risikogebiet aufgehalten hat oder von dort 

zurückgekehrt ist. 

 Ich befinde mich derzeit nicht in behördlich angeordneter Quarantäne. 

Ich bin vollständig gegen das Coronavirus SARS-Co V-2 geimpft, bin genesen (innerhalb der letzten 6 

Monate, frühestens vor 28 Tagen) oder wurde beglaubigt negativ auf das Virus getestet (innerhalb 

der letzten 24h). 

Sollten Sie eines der Kästchen nicht ankreuzen, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen den Zutritt 

zum Stadion zum Schutz der Gesundheit aller an der Durchführung des o.g. Spiels und der 

dazugehörigen beteiligten Personen leider nicht gestatten können. 

 Teilen Sie uns bitte zudem unverzüglich mit, sollte sich später etwas an den von Ihnen gemachten 

Angaben ändern, z.B. indem Sie später davon erfahren, dass Sie vor dem Spiel Kontakt zu einem 

(mutmaßlich) mit dem Coronavirus SARS-Co V-2 Infizierten hatten oder bis zu 14 Tage nach dem o.g. 

Spiel selbst Symptome bei sich entdecken.  

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind und 

dass Ihnen bewusst ist, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche 

Gesundheitssituation der am Spieltag im Stadion befindlichen Personen sowie deren Angehörigen im 

persönlichen Umfeld haben können.  

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln an und 

willigen ein, dass Ihre Person betreffende Daten erhoben, aufbewahrt und im Fall eines Kontaktes 

mit einer betroffenen Person oder bei Infizierung der eigenen Person mit dem Coronavirus SARS-Co 

V-2 an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden dürfen.  

Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen ein 

Restrisiko bestehen bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit im Stadion bei dem o.g. Spiel mit dem 

Coronavirus SARSCO V-2 zu infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen.  

 

Ort/ Datum: ____________________________________________  

Unterschrift: ____________________________________________ 


