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Einverständniserklärung zum Sportbetrieb / Covid-19     (je Person) 

Ich/Mein Kind nehme/nimmt frühestens ab dem 18.05.2020 wieder am Sportangebot des RTV teil. Der Sportbetrieb 
des RTV orientiert sich an den zurzeit besonderen gesetzlichen Vorgaben und wird mit verringerter Gruppenstärke, 
Sicherheitsabständen und unter besonders zu beachtenden Hygiene- und Verhaltensregeln stattfinden. Die jeweilige 
Abteilung informiert spartenspezifisch über die entsprechenden Besonderheiten. 

Ich/Mein Kind bin/ist bereit diese besonderen Vorgaben im Sportbetrieb einzuhalten sowie Anweisungen der 
Übungsleiter zu befolgen. Ich/Mein Kind nehme/nimmt auf eigene Gefahr am Sportbetrieb teil.  

Ich belehre mein Kind über die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln. 

Mir ist bekannt, dass beim Sportbetrieb in der Gruppe für mich/mein Kind trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein 
Restrisiko besteht, mich/sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.  

Ich erkläre, dass ich/mein Kind bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen – insofern ich 
davon Kenntnis erlange – nicht am Sportbetrieb teilnehmen werde/wird. Sollte nach der Teilnahme am Sportbetrieb 
eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Verein darüber 
unverzüglich informieren. 

Am Sportbetrieb teilnehmen darf nur, wer frei von Corona-Virus-Symptomen ist. Personen, bei denen Covid-19 
diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und nur mit ärztlichem Zeugnis am Sportbetrieb teilnehmen. 

TeilnehmerInnen, die sich nicht an die jeweiligen Regeln halten, werden vom Sportbetrieb ausgeschlossen. 

 
 
______________________________________ ____________________________________________  
Name, Vorname     Geburtsdatum 
 
 
______________________________________ ____________________________________________  
Name, Vorname / Kind     Geburtsdatum / Kind 
 
 
______________________________________ ____________________________________________  
Telefon-Nr.      E-Mail 
 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Der RTV speichert und verarbeitet personenbezogene Daten gemäß seiner Datenschutzordnung sowie der EU-
Datenschutz-Grundverordnung u.a. von Mitgliedern, TeilnehmerInnen am Sport- und Kursbetrieb und 
MitarbeiterInnen sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in Form 
von ausgedruckten Listen. Diese Daten können auf Verlangen an Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt 
werden. Grundlage hierfür kann bspw. eine behördliche Anordnung nach Maßgabe des Infektionsschutzgesetzes 
sein, um Kontrollzwecke zu erfüllen oder um Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten bzw. die meines Kindes sowie Informationen 
über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Datenverarbeitung  
unter Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie 
etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun. 

Um mögliche Infektionsketten zurück zu verfolgen sind daher Teilnehmerangaben und -Listen zu führen. 

Ich/Wir bestätige/n das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige/n ein, unter den 
genannten Umständen am Sportbetrieb teilzunehmen. 

 
 
______________________________________  
Ort, Datum       
 
 
______________________________________ ____________________________________________  
Unterschrift / Kind  (ab 14 Jahren)    Unterschrift  (Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) 
 


	Name Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Name Vorname  Kind: 
	Geburtsdatum  Kind: 
	TelefonNr: 
	EMail: 
	Ort Datum: 


