SPORT- UND
SPIELVEREIN
DHÜNN E.V.
FUSSBALL

Einverständniserklärung
zur Weitergabe an das zuständige Amt
für das Gesundheitswesen der Stadt Wermelskirchen.
Vorname und Name :

Anschrift :
| Straße und Hausnummer

| PLZ und Ort

Rufnummer :

Ich erkläre hiermit und verpflichte mich folgende Auflagen zu beachten:
1. Hygiene- und Waschhinweise! Diese hängen an den Kassenhäusern aus.
2. Husten- und Nies-Etikette!
3. Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage ist ein Mundschutz zu tragen!
4. Am Eingang sind die Hände zu desinfizieren! Desinfektionsmittel steht bereit.
5. Berücksichtigung des Abstandsgebotes! Bei Nichteinhaltung erfolgt ein Platzverbot bis zum Spielende!
6. Eltern, welche Kinder mitbringen achten darauf, dass auch diese den Mundschutz tragen.
7. Toiletten: Die Toiletten sind immer nur von einer Person zu nutzen.
8. Ich erteile dem SSV Dhünn die Erlaubnis, im Falle einer Anforderung der Daten seitens des
Gesundheitsamtes oder kommunalen Stellen, diese weiterzugeben.
9. Ich verpflichte mich, bei Erkältungssymptomen dem Spiel fernzubleiben bzw. mein Kind/Jugendlichen
nicht zum Spiel zu bringen. Gleiches gilt für eine Corona-Infektion im direkten familiären Umfeld.
10. Ich verpflichte mich, eine Infektion eines Familienmitgliedes oder einer Person, die sich zu Spielzeiten auf
dem Gelände aufgehalten hat, dem Verein unverzüglich zu melden.
11. Mir ist bewusst, dass bei positivem COVID-19 Befund alle Zuschauer/innen und deren Familien mit einer
14-tägigen Quarantäne rechnen müssen.
12. Mir ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung der zum Schutze Aller erarbeiteten Regeln den Ausschluss vom
Spiel und bei groben Verstößen auch eine Strafanzeige nach sich ziehen kann.

Die weiteren Hinweise sowie die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum und Unterschrift

Hinweise
Bitte denken Sie daran, den SSV Dhünn zu verständigen, falls Sie innerhalb der kommenden zwei Wochen positiv auf
COVID-19 getestet werden sollten. Die Kontaktdaten finden Sie u.a. auf der Homepage. Auf diese Weise leisten Sie
einen wichtigen Beitrag, die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verlangsamen. Ziel ist es, die Belastung des
Gesundheitssystems so gering wie möglich zu halten und die Versorgung schwerkranker Patienten sicherzustellen.
Datenschutzhinweise
Diese Sicherheitsabfrage und Ihre in der Liste eingetragenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich in der
Geschäftsstelle SSV Dhünn e.V. und ausschließlich in Papierform (keine elektronische Speicherung) aufbewahrt. Eine
weitere Datenverarbeitung findet nur statt, wenn innerhalb von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt Ihres Besuchs
festgestellt werden sollte, dass Sie oder eine Ihrer Kontaktpersonen auf der Sportanlage oder Ihrer Gruppe positiv
auf COVID-19 getestet werden sollten. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten genutzt, um mögliche
Kontaktpersonen identifizieren zu können. Die Daten würden in diesem Fall auch an die örtlichen
Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Die Datenerhebung, Datenaufbewahrung und evtl. Datenverwendung
dienen also ausschließlich Ihrem und dem Gesundheitsschutz möglicher Kontaktpersonen und erfolgt auf Basis von
Art.6 Abs.1 lit. c) und f) DSGVO. Die Daten/Listen werden spätestens vier Wochen nach Ihrem heutigen Besuch
gelöscht und vernichtet.

