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SKICLUB BODENSEE e.V.  
LINDAU  
www.skiclub-lindau.de 
 

 
 

H i n w e i s   
C O V I D - 1 9 - K o n t a k t v e r f o l g u n g  u n d  

H y g i e n e r e g e l n   

 
 

                                        Version 1.1: 26. Juni 2020 
 
 
 
Veranstaltung:  __________________________________________ 
 
Datum:  __________________________________________ 
 
Hinweis:  Be i  der  Te i lnahme an  rege lmäß igen  T ra in ing se inhe i ten  (bsp w.  Sk ig ymnast i k ,  Rad l -Gruppe)  i s t  d ie ses  Formu la r  nur  be i  d er  
e rs tma l igen  Te i lnahme  an  der  Veran s ta l tung  au szu fü l len .  D ie  we i te ren  Verans ta l tungs te i ln ahmen werden vo n  Vere in  d okument ie r t .  

 
Vor-, Nachname: __________________________________________ 
 
Telefonnummer: __________________________________________ 
 
E-Mailadresse: __________________________________________ 
 
 
Gült ige Hygieneregeln:  
 
Im Rahmen der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wird seitens des Bayerischen Staatsministeriums des 
Innern, für Sport und Integrat ion ein Hygieneschutzkonzept für Sportvereine gefordert .  Die einzelnen Vorgaben 
sind im Rahmenkonzept für den Sport  enthalten und wurden individuel l  auf die Anforderungen des Skiclub 
Bodensee e. V. Lindau (im Folgenden „SCB“) angepasst.  Das aktuel l  geltende Hygienekonzept des SCBs ist 
jederzeit  auf der Homepage des SCBs einzusehen (www.skiclub-l indau.de). Folgend fassen wir die wicht igsten 
Inhalte für die Tei lnehmer einer Veranstaltung /  Trainingseinheit  des SCBs zusammen:  
 

•  Bit te achte auf die Einhaltung des Mindestabs tandes von 1,5 Metern zwischen zwei Tei lnehmern 
während, vor und nach der Veranstaltung  /  Trainingseinheit  des SCBs 

•  Bit te achte auf die Einhaltung von Handhygiene sowie der Hust - und Nieset iquette; Niese oder huste 
in die Armbeuge oder in ein Taschentuch  

•  Bit te achte auf regelmäßiges Händewaschen und -desinf iz ieren 

•  Bit te bleibe bei bestehenden Grippe Symptomen von unsere r Veranstaltung fern  

•  Mund-Nasen-Schutz 

•  Sol l ten Sportgeräte (Fitnessstudio, städt ische Turnhal le) verwendet werden müssen diese  nach 
Gebrauch desinf iz ier t  werden. Eine Weitergabe der Sportgeräte innerhalb der Tei lnehmer ist  zu 
unterbinden.  

•  Wir beschränken unsere Tei lnehmerzahl entsprechend der Vorgaben der Verbände auf maximal 50 
(Innenveranstaltung) und 100 (Außenveranstaltung) Mitgl ieder.  

•  Bit te nutzt nicht die Duschen und Umkleidekabinen,  sondern reist direkt zur Veranstaltung in 
Sportklamotten an.  

•  Bit te informiere dich selbstständig vor Tei lnahme an einer Veranstaltung /  Trainingseinheit  des SCBs 
über das aktuel l  gült ige Hygienekonzept des SCBs.  

 
Den Anweisungen des Vorstands und der von ihm mit der Veranstaltungsleitung beauftragten Personen (i .d.R.  
der Übungsleiter /  Trainer)  ( im Folgenden „Verantwort l icher“) ist  Folge zu leisten. Die Einhaltung der 
vorgeschriebenen infekt ionsschutzrecht l ichen Vorgaben wird vom Verantwort l ichen im Bedarfsfal l  eingefordert  
und angemahnt. Bei Zuwiderhandlung gegen die Hygienevorgaben ist  der Verantwort l ich e berecht igt,  einzelne 
Tei lnehmer bei Nichtbeachtung von der aktuel len und künft igen Tei lnahme auszuschl ießen.  
 
Die Tei lnahme erfolgt auf eigene Gefahr und in Kenntnis der Tatsache, dass ein Restris iko einer COVID -19-
Infekt ion während der Veranstaltung besteht.  Der Verantwort l iche haftet nicht im Fal l  einer Ansteckung oder 
anderer behördl ich angeordneter Maßnahmen.  
 
Information zum Datenschutz : 

http://www.skiclub-lindau.de/
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Um eine Kontaktpersonenermitt lung und Nachverfolgung von Infekt ionsketten im Falle eines nachträgl ich 
inf iz ierten COVID-19-Falles unter den Tei lnehmern  /  unseren Mitgl iedern und Kursleitern  /  Trainern  /  
Übungsleitern (im Folgenden zusammen „Tei lnehmer“) zu ermöglichen, wird  jede Tei lnahme an einer 
Veranstaltung vom SCB dokumentiert .  Sofern ein Infekt ionsfal l  auftr i t t ,  wi rd der SCB die von den Tei lnehmern 
im Rahmen der bestehenden Mitgl iedschaft  erhobenen Kontaktdaten (Anschrif t ) sowie die hier angegebenen 
Kontaktdaten (Telefonnummer und/oder E -Mailadresse) auf Aufforderung den zuständigen 
Gesundheitsbehörden übermittel t .  Rechtsgrundlage sind Art.  6 Abs. 1 S. l i t . d) DSGVO (Verarbeitung von 
personenbezogener Daten zum Schutz lebenswicht iger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürl ichen Person) sowie Art.  6 Abs. 1 S. 1 l i t.  c) DSGVO i.V.m. den einschlägigen infekt ionsschutzrecht l ichen 
Best immungen.  
 
Du hast als betroffene Person im Hinbl ick auf Deine personenbezogenen Daten insbesondere das Recht auf 
Auskunft  und Bericht igung, sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist  ein Recht auf Löschung Deiner Daten.  
Wir löschen die betreffenden Anmeldedaten auch unabhängig von einem entsprechenden Begehren unter 
Beachtung der infekt ionsschutzrecht l ichen und sonst igen gesetzl ich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen.  
Für die Wahrnehmung Deiner Betroffenenrechte kannst Du Dich gerne jederzeit  an datenschutz@skiclub-
l indau.de wenden.  

 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Einhaltung der oben 
angegebenen Hygienehinweise sowie des aktuell gült igen Hygienekonzeptes des SCBs.  
 
 
 
 
_______________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschr ift des Teilnehmers 
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