
Erklärung des Heimvereins gegenüber dem Gastverein  

 

Hiermit erklären wir als ________________________ (Vereinsname Heimverein),  

 

dass zum Spiel am _________________________ (Datum) gegen  

 

______________________________ (Name des Gastvereins)  

 

alle Personen unserer Mannschaft, die auf dem offiziellen und im DFBnet hinterlegten 

Spielberichtsbogen stehen, die erforderlichen Nachweise der CoronaSchVO NRW in der 

Fassung vom 24. November 2021 erbracht haben; für alle Spieler*innen (Startund 

Ergänzungsspieler*innen) ist §4 11 Nr. 3 maßgeblich (grundsätzlich 2G, Ausnahme: 

verordnungskonformer, negativer PCRTest), für das gesamte Funktionsteam §4 IV (3G). Wir 

versichern, alle Personen auf dem Spieleberichtsbogen aufgeführt zu haben.  

 

Wir erklären ausdrücklich, sämtliche Nachweise aller o.g. Personen kontrolliert zu haben; wir 

sind unseren Kontrollpflichten gemäß §4 VI, VIII vollumfänglich nachgekommen. Bei falschen 

Angaben gemäß dieser Erklärung übernehmen wir die alleinige Verantwortung und tragen 

sämtliche Konsequenzen, insbesondere derjenigen, die die CoronaSchVO in solchen Fällen 

vorsieht. Dies gilt auch für sportrechtliche Konsequenzen.  

 

_______________________________ 
Unterschrift Heimverein  

(Vertreter*in des Vereins mit Name und Funktion)  

 

Entgegengenommen vom Gastverein am ______________________(Datum),  

 

um __________________________(Uhrzeit).  

 

 

 

_________________________________ 

Unterschrift der entgegennehmenden Person des Gastvereins 

 

 

 



 

Erklärung des Gastvereins gegenüber dem Heimverein  

 

Hiermit erklären wir als _________________________(Vereinsname Gastverein),  

 

dass zum Spiel am ______________________(Datum) bei(m)  

 

___________________________ (Name des Heimvereins)  

 

alle Personen unserer Mannschaft, die auf dem offiziellen und im DFBnet hinterlegten 

Spielberichtsbogen stehen, die erforderlichen Nachweise der CoronaSchVO NRW in der 

Fassung vom 24. November 2021 erbracht haben; für alle Spieler*innen (Start und 

Ergänzungsspieler*innen) ist §4 11 Nr. 3 maßgeblich (grundsätzlich 2G, Ausnahme: 

verordnungskonformer, negativer PCRTest), für das gesamte Funktionsteam §4 IV (3G). Wir 

versichern, alle Personen auf dem Spieleberichtsbogen aufgeführt zu haben.  

 

Wir erklären ausdrücklich, sämtliche Nachweise aller o.g. Personen kontrolliert zu haben, 

wodurch im Zuge der Aushändigung dieser Erklärung an den Heimverein selbiger seinen 

Kontrollpflichten gemäß §4 VI, VIII nachgekommen ist. Bei falschen Angaben gemäß dieser 

Erklärung übernehmen wir die alleinige Verantwortung und tragen sämtliche Konsequenzen, 

insbesondere derjenigen, die die CoronaSchVO in solchen Fällen vorsieht. Dies gilt auch für 

sportrechtliche Konsequenzen.  

 

__________________________ 

Unterschrift Gastverein  

(Vertreter*in des Vereins mit Name und Funktion)  

 

Entgegengenommen vom Heimverein __________________________am (Datum),  

 

um ______________________(Uhrzeit).  

 

 

_________________________________ 

Unterschrift der entgegennehmenden Person des Heimvereins 

 


