)UDJHERJHQ&RYLG3DQGHPLH

(ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen !!!)
1. 3HUVRQHQEH]RJHQH'DWHQ 
Name, Vorname





* Datenschutzhinweise, siehe folgende Seite

Geburtsdatum
Adresse
Telefon (mobil)
Email
Trainingsgruppe
2. .RQWDNWULVLNR(YDOXDWLRQ
Bitte beantworten Sie die Fragen zur Einschätzung des Kontaktrisikos mit Covid-19

ja

nein

ja

nein

Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall innerhalb der letzten 14 Tage?
Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer behördlichen Quarantäne im
Zusammenhang mit Covid-19 und die Anordnung wurde noch nicht aufgehoben?
Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage außerhalb Ihres gemeldeten Heimatortes, in
einem Ort, bei welchem die Obergrenze von Neuinfektionen (50 pro 100.000
Einwohner) während Ihres Aufenthaltes überschritten war?
3. 6\PSWRPHYDOXDWLRQ
Bitte beantworten Sie die Fragen zur aktuellen klinischen Symptomatik! Bitte die
letzten 14 Tage berücksichtigen.
Fieber
Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen
Husten
Dyspnoe (Atemnot)
Geschmacks- und/oder Riechstörungen
Halsschmerzen
Rhinitis (Schnupfen)
Diarrhoe (Durchfall)
Zudem erklären Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie in Bezug auf eine mögliche Ansteckung mit
Covid-19 und den daraus möglicherweise resultierenden Folgeerkrankungen auf eigenes Risiko
am Training des TVS, der alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und eingeleitet hat, teilnehmen.
Sollte eine der o. a. Fragen mit „ja“ beantwortet werden, darf der Teilnehmer nicht am
Trainingsbetrieb teilnehmen und der Aufenthalt in den Sportstätten ist untersagt. In diesem Fall
bitte den/die Übungsleiter/in telefonisch informieren. Über das weitere Vorgehen hat der
behandelnde Arzt zu entscheiden.
Ich kenne die Teilnahmeregeln und Hygienemaßnahmen des TVS zur Durchführung des
Trainingsbetriebs, habe diese verstanden und werde sie auch einhalten.

Ort, Datum

Unterschrift

* Datenschutzhinweise, siehe folgende Seite
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(LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJ]XU(UIDVVXQJXQG:HLWHUJDEHYRQ
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HQWVSUHFKHQGHQ'DWHQVFKXW]KLQZHLVHQ ]XJOHLFK,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQQDFK
$UWLNHO'6*92
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 den Sportbetrieb.
Ein Bestandteil des Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes ist die Registrierung von Personen, um
im Fall einer Infektion einer Person mit dem Corona-Virus die Infektionskette und Personenkontakte
nachvollziehen zu können. Hierzu ist vorgesehen, dass Personen, die sogenannte Betretungsräume
eröffnen, Daten von anwesenden Personen mit deren Einverständnis zur Ermöglichung einer
Rückverfolgung schriftlich zu erfassen und im Bedarfsfall an die zuständige Behörden zu
übermitteln haben (vgl. §21 Corona Schutzverordnung NRW in der ab dem 30.05.2020 gültigen
Fassung). Demgemäß erbitten wir Ihr Einverständnis in die nachfolgend beschriebene Verarbeitung
der Daten betreffend Ihrer Person. Sollten Sie mit der Datenverarbeitung nicht einverstanden sein,
können Sie am Trainingsangebot des TVS Garbeck leider nicht teilnehmen. Wir bitten um Ihr
Verständnis.
Mit meiner Unterschrift auf dem „)UDJHERJHQ&RYLG3DQGHPLH³erkläre ich mich damit
einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten erhoben, aufbewahrt und im Fall eines
Kontaktes mit einer betreffenden Person oder bei einer Infizierung meiner Person mit Covid-19 an
die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden.
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Sportbetrieb des TVS Garbeck nicht möglich ist, sollte ich
mein Einverständnis verweigern.

