
Anwesenheitsliste für Mannschaften 
 

Datum: ________________________ Ort: ________________________________________ Liga/Wettbewerb:  ______________ 

Mannschaft:   ___________________ Ankunft: ________________________ Abreise: ________________________ 

 

In diese Liste müssen sich alle Teilnehmer am Spiel gemäß §5 Abs. 1 DBB-Spielordnung (Spieler, Trainer, sämtliche Betreuer) eintragen. 

Alle Teilnehmer am Spiel erklären, dass sie keine Krankheitssymptome hatten oder wissentlicher Kontakt zu infizierten Personen innerhalb der letzten 2 Wochen bestand. 
Teilnehmer am Spiel mit entsprechenden Symptomen dürfen weder zum Spiel anreisen noch sich in der Halle aufhalten. 
 

NR TA Nachname Vorname  Anschrift Telefonnummer 
Gi = geimpft 
Gn = genesen 
Gt = getestet 
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