radsportbezirk köln-bonn
Einverständniserklärung zum Bundes Radsport Treffen vom
25. - 31.07. 2021 in Siegburg (bei der Anmeldung abzugeben)

:

Name, Vorname

Mit der Anmeldung zur Veranstaltung bestätige ich,
dass ich/mein Kind
•

in den letzten 14 Tagen keinen wissentlich
ungeschützten Kontakt zu einem
bestätigten COVID-19 Erkrankten hatte,

•

keine Symptome aufweise/aufweist, die
auf eine COVID-19 Erkrankung hindeuten,
wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust,

•

gemäß der jeweiligen Einreise- oder
Quarantäneverordnung nicht verpflichtet
bin/ist, mich in häusliche Quarantäne zu
begeben,

•

unter keiner Anordnung für eine aus
sonstigen Gründen behördlichen
Quarantänemaßnahmen stehe/steht,

•

ein negatives Ergebnis eines Corona-Test
mitführe/mitführt. Das negative Ergebnis
muss von einer der in der Corona-Testund-Quarantäneverordnung vorgesehenen
Teststellen schriftlich oder digital bestätigt
werden. Eine nachgewiesene
Immunisierung durch Impfung oder
Genesung steht dem Nachweis eines
negativen Testergebnisses nach gleich,

•

den zur Veranstaltung veröffentlichten
Rahmenhygieneplan gelesen, verstanden
habe/ hat und einhalten werde/wird,

•

keinen Gewährleistungs- oder
Schadensersatzanspruch auf Grund einer
COVID-19 Infektion bei der Veranstaltung
an den Veranstalter geltend machen kann,

•

die nachfolgende Auskunftspflicht
wahrheitsgemäß durch die Angabe der
Kontaktdaten zur Nachverfolgung
möglicher Infektionsketten im
Zusammenhang mit COVID-19 ausfüllen.

Unterschriften:

✗

:

Datum:

Einwilligungserklärung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m.
Artikel 7 DSGVO zur Erfassung von Kundenkontaktdaten
gemäß Corona-Schutzverordnung NRW nebst den
entsprechenden Datenschutzhinweisen
(zugleich Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO)
Die behördlichen Vorgaben sehen zahlreiche Maßnahmen vor, um die aktuelle Corona-Pandemie einzudämmen. Bestimmte Maßnahmen machen es erst
möglich, dass Einrichtungen öffnen können. Dies gilt auch
für die Durchführung des Sport- und Trainingsbetriebes.
Ein Bestandteil des Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes ist die Registrierung von Kontaktpersonen, um
im Fall einer Infektion einer Person mit dem Corona-Virus
die Infektionsketten und Personenkontakte nachvollziehen zu können. Hierzu ist es erforderlich, dass Ein-richtungen, bei denen Personen sich über einen längeren
Zeitraum aufhalten und ein intensiverer Kontakt zu
anderen Personen als üblich besteht, die Kundenkontaktdaten, den Zeitraum des Aufenthaltes sowie die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen nach Einholen
des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren haben (vgl.
Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards zur
Corona-Schutzverordnung NRW). Demgemäß erbitten wir
folgende Einwilligung in die Verarbeitung der Daten
betreffend Ihre Person / Ihres Kindes.
Hiermit willige ich ein, dass die meine Person / meines
Kindes betreffenden Daten wie in der Datenschutzhinweisen angegeben erhoben, aufbewahrt und im Fall
eines Kontaktes mit einer betroffenen Person oder bei
einer Infizierung meiner Person mit dem Corona-Virus an
die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben
werden dürfen.
Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mir ist bewusst, dass
im Fall des Widerrufs eine weitere Teilnahme am Sportund Trainingsbetrieb des Vereins nicht mehr möglich ist.
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise habe ich zur
Kenntnis genommen.
Unterschriften:

:

