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 den Sport- und Trainingsbetrieb. 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 Einrichtungen wie Sportvereine Kundenkontaktdaten, Zeitpunkt des Betretens und
Verlassens der Einrichtungen bzw. der Geschäftsräume sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren hat (vgl. Ziffer 7
Punkt 5 der Anlage „Hygiene-und Infektionsschutzstandards zur Corona-Schutzverordnung NRW).Demgemäß erbitten wir
folgende Einwilligung in die Verarbeitung der Daten betreffend Ihre Person.
Herrn / Frau / divers / Kind (zutreffendes bitte unterstreichen)
Vor-/Name: ________________________________________________________________
wohnhaft: _________________________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________
Hiermit willige ich ein, dass die meine Person 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 Sport- und Trainingsbetrieb des Vereins nicht mehr möglich ist.
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)

Hygiene- und Sicherheitskonzept
Hiermit bestätige ich, dass mir das Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgehändigt wurde. Ich bin über die Allgemeinen
Schutzmaßnahmen und die Hygieneregeln informiert worden.
Ich erkläre, dass ich, wenn ich mich zum Sport anmelde, keine Krankheitssymptome und keinen
wissentlichen Kontakt mit inﬁzierten Personen hatte.
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach dem Training, eine Infektion oder der Kontakt zu einer
inﬁzierten Person festgestellt werden, verpﬂichte ich mich den Verein sofort darüber zu
informieren.

______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)

