Dokumentation zur Nachverfolgungvon Covid-19-Infektionen
und
Bestätigung der Einhaltung der Corona-2G-Regel
Gültig für alle Zuschauer u. Fans, jeden Alters,
auf der Tribüne u. im Hallenraum

------------------------------------------------------------------------------------------Aufgrund der gültigen Rechtsverordnungen des Landes Berlin, der Hygienekonzepte des
Landessportbundes Berlin und des Handballverbandes Berlin sind wir,
zur Bekämpfung des Coronavirus (SARS-CoV-2),
verpflichtet, die Kontaktdaten aller anwesenden Personen aufzunehmen und die
Einhaltung Corona-2G-Regel zu gewährleisten.

------------------------------------------------------------------------------------------Gastverein O

Heimverein O
(bitte ankreuzen)

-----------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich
für mich

O

(bitte ankreuzen)

mein Kind

O

,

als Zuschauer des Handballspiels der ............... (Altersklasse),
dass die Vorgaben der Corona-2G-Regel von mir / meinem Kind erfüllt werden
und aktuell keinerlei sichtbare Anzeichen auf eine Corona-Infektion hindeuten.
Weiterhin werden die Vorgaben des Schutz- u. Hygienekonzepts des Landessportbundes Berlin,
des Handballverbandes Berlin und die Handlungsanweisung des Heimvereins
von mir / meinem Kind eingehalten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte, leserlich und in Druckbuchstaben schreiben !
..........................................................................................................................................................................................................................
Name / Name des Kindes
Vorname / Vorname des Kindes

..........................................................................................................................................................................................................................
Wohnort
Straße u. Haus-Nr.

..........................................................................................................................................................................................................................
Telefon-/Mobil-Nr
Email

Folgende Vorgabe wird erfüllt: Bitte ankreuzen
- Ich bin vollständig geimpft bzw. genesen u. führe den Nachweis darüber mit.

O

- Ich bin unter 18 Jahren alt, gehe zur Schule und werde dort regelmäßig getestet. Den Schülerausweis habe ich dabei.

- Ich bin unter 18 Jahren alt und habe einen aktuellen PoC-Antigentest dabei.
- Mein Kind ist unter 6 Jahren alt und ich habe den Nachweis darüber dabei.

O

O
O

...................................................................................................................
Datum und Unterschrift / Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Hinweis:
Diese Daten werden durch den Betreiber zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit Covid-19 und aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO) für die Dauer von zwei Wochen zur Verfügung gehalten, nicht elektronisch gespeichert und der zuständigen
Gesundheitsbehörde auf Verlangen weitergeleitet. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, insbesondere
nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Wenn die Daten nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert werden, werden sie unverzüglich nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet. Weitere Datenschutz-Informationen siehe Aushang.

