
Anlage 5 a) Bestätigung Hygieneschulung für Teilnehmende am Sportbetrieb inklusive 
Datenschutzerklärung 
 
 
 
Ich, 
 
 
___________________________, geboren am ___________________ 
 
bestätige hiermit, dass ich anhand des Schutz- und Hygienekonzept des TV Dingolfing 1868 e.V. zur 
Wiederaufnahme des Sportbetriebs geschult wurde.  
 
Ich habe das Konzept gelesen, verstanden und akzeptiert, daher verpflichte ich mich hiermit auch zur 
Einhaltung und Umsetzung aller im Konzept aufgeführten Maßnahmen und Richtlinien.  
 
Über die laufenden Veränderungen und Neuerungen des Konzepts werde ich mich eigenverantwortlich 
über die Homepage des TV Dingolfing informieren. 
 
Mir ist bewusst, dass ich für den Fall, dass ich mein Einverständnis nicht erteile, nicht am Sportbetrieb 
des TV Dingolfing teilnehmen darf. 
 
Mir ist bewusst, dass folgende Daten im Bezug auf COVID-19 von mir erhoben werden:  
 
- Bestätigung Hygieneschulung als eine Grundlage zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs im TV 
Dingolfing entsprechend der aktuell gültigen Rechtslage; Speicherung und Aufbewahrung bis es 
aufgrund einer Rückkehr zum Normalzustand im Bezug auf COVID-19 nicht mehr nötig ist, höchstens 
jedoch ein Jahr 
- Teilnehmerlisten für jedes gehaltene Training, Spiel oder Wettkämpfe unter Angabe meines Namens, 
einer Kontaktmöglichkeit (Adresse oder Telefonnummer oder Mail-Adresse), des Datums mit Uhrzeit, 
der Sportart und -gruppe sowie des Trainingsortes um im Falle einer COVID-19-Infektion im Verein eine 
lückenlose Kontaktkettenverfolgung durch das entsprechende Gesundheitsamt zu ermöglichen, 
Speicherung und Aufbewahrung für längstens vier Wochen (sofern im Verein keine COVID-19-Infektion 
auftritt) 
Siehe hierzu die Anlage „Erhebung von Kontaktdaten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
gemäß dem Schutz- und Hygienekonzept des TV Dingolfing 1868 e.V. zur Wiederaufnahme des 
Sportbetriebs“ 
 
 
Ich wurde entsprechend den Vorschriften der DSGVO darüber informiert und erteile hiermit mein 
Einverständnis zur Speicherung und Aufbewahrung der oben genannten Daten. Die Daten werden 
ausschließlich von meinem jeweiligen Übungsleiter für Dritte unzugänglich und uneinsehbar verwahrt 
und dienen einzig dem Zweck, den Trainingsbetrieb im Verein entsprechend der aktuell gültigen 
Rechtslage unter Einhaltung eines Schutz- und Hygienekonzeptes wieder aufnehmen zu können. Die 
Daten können im Falle einer COVID-19-Infektion an das örtliche Gesundheitsamt weitergegeben 
werden und werden nach Ablauf der oben genannten Fristen datenschutzkonform entsorgt. 
 
 
 
 
Dingolfing, den _________________    _______________________ 
         Unterschrift Sporttreibender 
 
 

 
 
_______________________ 

                   Erziehungsberechtigte Person 
 


