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Hinweis
COVID-19-Kontaktverfolgung und
Hygieneregeln
Version 2.3: 30. November 2021

Veranstaltung:

__________________________________________

Datum:

__________________________________________

Hinweis: Bei der Teilnahme an regelmäßigen Trainingseinheiten (bspw. Skigymnastik, Radl -Gruppe) ist dieses Formular nur bei der
erstmaligen Teilnahme an der Veranstaltung auszufüllen. Die weiteren Veranstaltungsteilnahmen werden von Verein dokumentiert.

Vor-, Nachname:

__________________________________________

Telefonnummer:

__________________________________________

E-Mailadresse:

__________________________________________

Gültige Hygiene reg eln:
Im Rahmen de r Wie deraufn ahme d es Sportbetriebs wird seitens des Bayerischen Staatsministeriums des
Innern, für Sport und Integra tion ein Hygien eschutzkonzept für Sportvereine gefordert . Die einzelnen Vorgaben
sind im Rahme nkonzept für den Spo rt enthalten und wurden individuell auf die Anforderungen des Skiclub
Bodensee e. V. Linda u (im Folgen den „SCB“) angepasst. Das aktuell geltende Hygi enekonzept des SCBs ist
jede rzeit auf der Homep age des SCBs einzusehen ( www. skiclub-lindau. de). Fol gend fassen wir die wichtigsten
Inhalte für di e Teiln ehme r ei ner Veranstaltung / Trainingseinheit des SCBs zusammen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bitte achte auf d ie Ein halt ung des Mindestabs tandes von 1,5 Metern zwischen zwei Teil nehm ern
wäh ren d, vor und n ach der Veranstaltung / Traini ngseinheit des SCB s
Bitte beachte die in Abhä ngigkeit der Inzidenzzahlen sowie der „Krankenhausampel“ geltenden
Maßnahme n sowie d er g eg eben enfalls vorhandenen 2 G plus - / 2G- oder 3G-Regelung sowie den
resultierend en Nachweis (G eimpft, Genesen, Getestet).
Bitte achte auf die Einhaltun g von Handhygiene sowie der Hust - und Niesetiquette ; Niese oder huste
in die Armbe uge o der i n ein Taschentuch
Bitte achte auf r egelmäßi ge s Händewaschen und -desinfizieren
Bitte bleibe bei b estehen den Grippe Symptomen von unserer Veranstaltung fern
Mund-Nasen -Schutz
Sollten Sportg erät e (Fitnes sstudio, städtische Turnhal le) verwendet werden müs sen diese nach
Gebrauch desinfizier t werd en. Eine Weitergabe der Sportgeräte inner halb der Teilnehm er ist zu
unterbind en. Wir empfeh len die Nutzung von Handtüchern oder Handschuhen um den direkten Kontakt
mit den Sportge räte n zu vermeiden.
Bitte nutzt nicht die Duschen u nd Umklei de kabi nen, sondern reist direkt zur Veranstaltung in
Sportklamotten an.
Bitte informiere dich sel bstständig vor Teilnahme an einer Veranstaltung / Trai ningsei nheit des SCBs
über das aktuell gültig e Hygi enekonzept des SCBs.

Den Anweisu nge n des Vorstands und de r von ihm mit der Veranstaltungsleitung beauftragten Personen (i.d.R.
der Übu ngsleiter / T rain er) (im Folge nden „Verantwortlicher“) ist Folge zu leist en. Die Einhaltung der
vorgeschrie ben en i nfektionsschutzrechtlichen Vorgaben wird vom Verantwortlichen i m Bedarfsfall ei ngef ordert
und an gemah nt. Bei Zuwide rha ndl ung g ege n die Hygi enevorgaben ist der Verantwortl iche berechti gt, einzelne
Teilnehm er bei Nichtbeachtu ng von de r aktuellen und künftigen Teilnahme auszuschließen.
Die Teiln ahme e rfolgt auf ei gene Gef ahr u nd in Kenntni s der Tatsache, dass ein Restrisik o einer COVID-19Infektion währen d de r Vera n staltung besteht. Der Verant wortliche haftet nicht im Fal l einer Ansteckung oder
ande re r beh ördl ich ang eord neter Maßn ahmen.

1

Information zum Date nschutz :
Um eine Kontaktpe rsonen ermittlung und Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle eines nacht räglich
infizierten COVID -19 -Fall es unter de n Teilnehmern / unseren Mitgliedern und K ursleitern / Trainern
/
Übun gsleitern (im Fol gen d en zusammen „T eilnehmer“) zu ermögl ichen, wi rd j ede Teil nahm e an einer
Veranstaltun g vom SCB d okumentiert. Sofe rn ein Infekti onsfall auftritt, wi rd der SCB die von den Teil nehmern
im Rahmen der besteh end e n Mitgliedschaft erhobenen Kontaktdaten (Anschrift) sowie die hier angegebenen
Kontaktdaten
(T elefo nnu mmer
und/o der
E -Mail adresse)
auf
A ufforderung
den
zuständi gen
Gesundh eitsbehö rd en üb ermittel t. Rechtsgrundlage sind Art. 6 Abs. 1 S. lit. d) DSGVO (Verarbeitung von
person enb ezoge ner Daten zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen P erson oder einer anderen
natürlich en Person ) s owie Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. den einschlägigen inf ektionsschutzrechtlichen
Bestimmungen.
Du h ast als betroffene P ers on im Hi nblick auf Deine personenbezogenen Daten i nsbesondere das Recht auf
Auskunft und Berichtigun g, sowie nach Ablauf d er Aufbewahrungsfrist ein Recht auf Löschung Dei ner Daten.
Wir löschen die b etreffen d en Anmelde daten auch unabhängig von einem entsprechenden Begehren unter
Beachtung d er infektionsschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfr isten.
Für di e Wa hrn ehmu ng Dein er Betroffenen rechte kannst Du Dich gerne jederzeit an datenschutz@skiclub lindau. de we nde n.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Einhaltung der oben
angegebenen Hygienehinweise sowie des aktuell gültigen Hygienekonzeptes des SCBs.

_______________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers
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