
Anwesenheitsliste zur Durchführung von Trainingseinheiten während der Corona-Pandemie 

Datum Uhrzeit (von-bis) 

Abteilung Gruppe/Mannschaft 

Übungsleiter/in 

Übungsleiter/in 

Vorname Nachname Telefon Straße & Hausnummer PLZ & Wohnort Anwesend Nicht anwesend 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorname Nachname  Telefon Straße & Hausnummer PLZ & Wohnort Anwesend Nicht anwesend 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Vorname Nachname Telefon Straße & Hausnummer PLZ & Wohnort Anwesend Nicht anwesend 
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