
Fragebogen für den Zutritt zum Vereinsgebäude des TC Concordia Lübeck e.V. 
Hirschpaß 27 A, 23564 Lübeck für die Dauer der Pandemie des neuartigen  

SARS-CoV-2-Virus 
 

 
Bitte lesbar in Druckbuchstanden ausfüllen. Sie haben wahrheitsgemäße Angaben zu 
machen.  
 
Angaben zur Person  
 
Name, Vorname: ________________________________________________________________________ 
  
Adresse: _______________________________________________________________________________ 
 
Telefonnr.: _________________________________Mailadresse:__________________________________ 
 
 
Anlass für den Besuch des Vereinsgebäudes des Tanzclub Concordia Lübeck e.V.:  
 
Termin im Raum am: ____________ um ___________ Uhr; _________________  
 
Sonstiger Anlass (z.B. Frei-/Training; Begleitperson; ggf. Ansprechpartner):  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Gesundheitsfragen  
 
1. Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage  
- in einem internationalen Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (tagesaktuell 
abrufbar unter https://www.rki.de/DE/Con-tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)?  
 
Ja [ ] Nein [ ]  
 
- in einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-
Institut aufgehalten (tagesaktuell abrufbar unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-
biete.html)?  
 
Ja [ ] Nein [ ]  
 
2. Hatten Sie in den letzten vierzehn Tagen wissentlich Kontakt zu einer an dem neuartigen SARS-CoV-2 infizierten Person 
oder zu jemandem, bei dem der Verdacht (vgl. unter 3. und 4.) auf eine SARS-CoV-2-Infektion besteht?  
 
Ja [ ] Nein [ ]  
 
3. Weisen Sie unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme – gleich welcher Schwere oder Ausprägung – 
auf und  
hatten Sie außerdem in den letzten vierzehn Tagen vor Erkrankungsbeginn wissentlich Kontakt zu einer am neuartigen 
SARS-CoV-2-Virus infizierten Person?  
 
Ja [ ] Nein [ ]          
 
4. Weisen Sie unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme – gleich welcher Schwere oder Ausprägung – 
auf und 
waren außerdem in den letzten vierzehn Tagen vor Erkrankungsbeginn in einem der oben unter Nr. 1. genannten Gebiete?  
 
Ja [ ] Nein [ ]  
 
 
 
Datum: _______________________ Unterschrift: ______________________________________________________  
     ggf. Erziehungsberechtigte/r b. Minderjährigen 
 
 
 
Hinweise  
Soweit Sie die Räume des TC Concordia Lübeck e.V. betreten, halten Sie bitte die bekannten Hygienemaßnahmen und 
Abstandsempfehlungen ein, um eine Ansteckungs-gefahr weitgehend auszuschließen. Ansonsten kann der weitere Zutritt 
untersagt werden.  
 
Dieser Vordruck ist an den Vorstand zu übergeben bzw. in den Briefkasten des Vereins/Vorstandes einzuwerfen. Der Vorstand 
ist verpflichtet, diese zur Kontrolle durch das Gesundheitsamt für mindestens 3 Monate aufzubewahren. 
 
 


