
 
 
 
Regeln im eingeschränkten Kurs- und Trainingsbetrieb aufgrund Covid-19 

(English version below) 
 

Einverständniserklärung  
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Hochschulsport Bochum die behördlichen 
Anordnungen und die Regelungen der Ruhr-Universität für den Betrieb des 
Fitnessstudios und alle weiteren Angebote im Kursbetrieb umzusetzen hat. Daher erkläre 
ich, die jeweils gültige Fassung auf der Webseite des Hochschulsports eingestellten und 
vor Ort einsehbaren “Regeln im eingeschränkten Kurs- und Trainingsbetriebs aufgrund 
Covid-19” gelesen und verstanden zu haben. 
Ich erkenne die Regeln an und versichere, diese zu befolgen und so meinen Beitrag zur 
weiteren Eindämmung der Pandemie zu leisten. 
Mir ist bewusst, dass mir bei Nicht-Einhaltung der Verhaltensregeln der Zugang zu allen 
Sportflächen sowie Verkehrsflächen (z.B. Foyer, Umkleide- und Sanitärräume) verwehrt 
werden kann. 
Ebenso erkläre ich mein Einverständnis, dass meine Kontaktdaten zur Nachverfolgung 
möglicher Infektionsketten für die jeweils angeordnete Dauer dokumentiert werden 
(“Kontaktpersonennachverfolgung”).  
 
 
 
 
Angaben zur Person: 
 
Nachname  __________________________________________________________ 
 
Vorname  __________________________________________________________ 
 
Mobilnummer              __________________________________________________________ 
 
 
 
Bochum, den     Unterschrift: 
 
 
_____________________________  _______________________________________ 
 
 
Der Hochschulsport Bochum garantiert den vertrauensvollen Umgang mit den Kontaktdaten. 
Die Einverständniserklärung wird sicher abgeheftet und nach Ende des “eingeschränkten Kurs- und 
Trainingsbetriebs aufgrund von Covid-19” vernichtet. 
 
Stand: 14.07.2020 



 
 
 

Rules in restricted course and training operations due to Covid-19 
 

Declaration of consent  
 
 
I acknowledge that University Sports Bochum has to implement the official orders and 
the regulations of the Ruhr-Universität for the operation of the gym and all other offers in 
the course operation. I therefore declare that I have read and understood the current 
version of the "Rules for restricted course and training operations due to Covid-19" which 
is available on the website of University Sports Bochum and can be viewed on site. 
I acknowledge the rules and assure that I will follow them and thus make my 
contribution to further containment of the pandemic. 
I am aware that if I do not comply with the rules of conduct, I may be denied access to all 
sports areas as well as traffic areas (e.g. foyer, changing rooms and sanitary facilities). 
I also agree that my contact details may be documented for the purpose of tracing 
possible chains of infection for the duration of the respective order ("contact person 
tracing"). 
 
 
 
Person details: 
 
Last name  __________________________________________________________ 
 
First name  __________________________________________________________ 
 
Mobile number __________________________________________________________ 
 
 
 
Bochum, the     Signature: 
 
 
_____________________________  ________________________________________ 
 
 
University Sports Bochum guarantees the confidential handling of contact data. 
The declaration of consent will be filed securely and destroyed after the end of the "restricted course and 
training operations due to Covid-19". 
 
Status: July 14, 2020 


