
  

Umlaufformular 

Corona Teststation – Stadthalle Lauingen 
 

- Auszufüllen vom Empfang (Schreiber) - 

Besucher-Nummer: ___________________   Datum _____________________________ 

 
- Auszufüllen vom Triathleten in Druckbuchstaben 

Vorname / Nachname: _________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________ 
 
Geb.- Datum: __________________________          Telefonnr.: ______________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________________ 
 
Erziehungsberechtigter (bei Kindern): __________________________________________________ 
 

⬜ Blutungsneigung        ⬜ blutverdünnende Medikamente        ⬜ _____________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Auszufüllen vom Tester – 

 

Auffälligkeiten dokumentieren: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Uhrzeit:  __________________________                ______  Anzahl defekter Tests  

 

Ergebnis des Antigen-Schnelltest SARS-CoV-2:       ⬜  negativ            ⬜  positiv           ⬜  ungültig 

 

 

Name (Kürzel):  ___________________________ Unterschrift: _________________________ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Auszufüllen vom Besucher – 

 

⬜   Mir wurde die Testbestätigung ausgehändigt.    

⬜   Ich wurde über die Verpflichtung zur Einhaltung der Isolation informiert (nur bei Positivtest). 

⬜  Mir wurde das Informationsblatt „Isolation von Personen, die mit einem Antigen-Schnelltest 

        positiv getestet wurden“ ausgehändigt (nur bei Positivtest). 

 

 

Lauingen den _________________________       Unterschrift: ________________________________ 
 

„Corona Teststation Lauingen 
Stadthalle“ 

 

BRK Wasserwacht Lauingen 
BRK Bereitschaft Lauingen 

 
  



  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte nehmen Sie sich vor Testantritt ein paar Minuten Zeit, dieses Informationsschreiben sorgfältig 
durchzulesen und auszufüllen. Die Rückseite steht für die Dokumentation zur Verfügung und wird von 
unserem Personal bearbeitet. 

Durchgeführt wird ein SARS-Cov2-Antigen Schnelltest, welcher mit Hilfe von spezifischen Antikörpern, 
Eiweißstoffe auf der Oberfläche des SARS-Cov2 nachweist. Bereits 15 Minuten nach Abstrichentnahme 
kann das Ergebnis abgelesen werden. 

Der Abstrich wird, je nach verfügbarem Test, aus dem tiefen Rachenraum, über Mund oder Nase, 
gewonnen. 

Beim Abstrich sind keine schwerwiegenden Verletzungen zu erwarten. In einigen Fällen können leichte 
Abschürfungen an der Schleimhaut auftreten, die Blutungen zur Folge haben. Trotzdem bitten wir Sie, 
sich genau an die Anweisungen des Testpersonals zu halten und beim Abstrich, ruckartige Bewegungen 
mit dem Kopf zu vermeiden. 

Bei negativem Ergebnis ist davon auszugehen, dass Sie nicht an COVID-19 erkrankt sind.  

Bei positivem Ergebnis begeben Sie sich bitte unmittelbar in häusliche Quarantäne und nehmen mit 
Ihrem Hausarzt oder der Corona-Hotline (Tel. 116 117) Kontakt auf. Der weitere Verlauf wird von den 
Weisungen des Gesundheitsamtes vorgegeben. 

Wichtig zu wissen ist, dass der SARS-Cov2-Antigen Schnelltest keine 100%ige Sicherheit bietet. Zwar 
ist die Genauigkeit des Tests bei weit über 90 %, es bleibt aber ein Restrisiko für falsch positive oder 
falsch negative Ergebnisse. Ein negatives Testergebnis, entbindet Sie deshalb nicht von den 
allgemeinen Hygieneregelungen. Maske tragen, Abstand halten und Handhygiene sind also 
weiterhin geboten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein und beantworten folgende Fragen: 
 
Name: _____________________  Vorname: ___________________  Geb.-Datum: _______________ 
 
Besteht bei Ihnen eine Blutungsneigung (z.B. bekannte Hämophilie, häufiges 

Nasen-/Zahnfleischbluten, blaue Flecken ohne klare Ursache)? ……………………..  ⬜ Ja ⬜ Nein                                                                                               

Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente?  …………………………………….………..  ⬜ Ja ⬜ Nein 

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu jemandem der positiv 

auf Corona getestet wurde?  ……………………………………………………………..………..  ⬜ Ja ⬜ Nein 
 
Abschlusserklärung: 
- Ich bin über den Testablauf informiert worden und habe keine weiteren Fragen. 
- Ich habe die möglichen Risiken verstanden und willige, nach ausreichender Bedenkzeit, in die 
  Testung ein. 
- Ich bin einverstanden, dass ein positives Antigen-Schnelltest-Ergebnis an das zuständige 
  Gesundheitsamt weitergemeldet wird. Die Weitergabe der Daten leitet sich aus den gesetzlichen 
  Vorgaben des Infektionsschutzes ab. 
- Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefon- 
  nummer), zum Zwecke der Abrechnung und Nachverfolgung im Positiv-Fall, gespeichert werden. 
 
 
Ort, Datum: ________________________________      Unterschrift: _________________________ 

„Corona Teststation Lauingen 
Stadthalle“ 

 

BRK Wasserwacht Lauingen 
BRK Bereitschaft Lauingen 


