
Kontaktdatenerfassung 
Hans-Schröpf-Arena 

 
 

Kontaktdatenerfassung H-S-A Hobbyteams, Eisstock          Stand: 11.11.2021 

Team: 
 

Datum:  Zeit von bis:  

Vorname, 
Name: 

 

Telefonnum-
mer: 

 

E-Mail-Ad-
resse 

 

Bitte in Druckbuchstaben eintragen! Bitte geben Sie dieses  Formular nach Trainingsende beim Eismeister ab. Bei Zuwiderhandlung erfolgt Trainingsverbot! 
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Unterschrift und Datenschutzhinweise auf der Rückseite!  

Als Betreiber sind wir auf Basis der 14. BaylfSMV, §5 und des Rahmenhygienekon-
zeptes Sport des STMI und des STMGP verpflichtet Ihre Daten zu erheben. 
Dazu sind alle Teilnehmer der Mannschaft und eine Person mit Angabe ihres Na-
mens und ihrer Telefonnummer zu registrieren, um im Falle eines nachträglich 
identifizierten COVID-19-Falles („Corona-Erkrankung“) eine schnelle und vollstän-
dige Rückverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Zur Sicherheit für den 
Verantwortlichen bitte bei Status einen Haken setzen das abgefragt wurde! 



Hiermit bestätige ich als Verantwortlicher des Teams, dass 
 

• ich und die Personen der Trainingsgruppe gemäß der derzeit geltenden 2G-Regelung am Training teilnehmen darf und vor Trainingsbeginn geprüft wurde. 
 Voraussetzung für die Einhaltung der 2G-Regel ist die Erbringung einer der folgenden Nachweise: 
 

o Nachweis das der Teilnehmer geimpft ist. 
o Nachweis das der Teilnehmer genesen ist (der Nachweis darf nicht älter als 6 Monate sein!) 
o Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
o Bei Vereinstraining minderjährige Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schulbesuchs getestet wurden. 
 

• ich als Verantwortlicher in die Hygienevorschriften der H-S-A unterwiesen worden bin, und diese als verbindlich anerkennen und auch meine Trainingsgruppe davon in Kenntnis gesetzt habe. 

• obige Angaben wahrheitsgemäß sind  
 

Unterschrift: 

 
 
 

verantwortlicher Team 

 
 
 

Datenschutzhinweise zur Erhebung vorseitiger Kontaktdaten 
 
Verantwortliche Stelle: Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. AöR; Gaswerkstraße 20; 92637 Weiden i.d.OPf; service@stadtwerke-weiden.de; Tel.: 0961-6713-0 
Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@stadtwerke-weiden.de 
Die Verarbeitung ist erforderlich, um die aktuellen Vorschriften bezüglich Infektionsschutz zu erfüllen und zudem Beschäftigte zu schützen und ggf. Kontaktpersonen von an 
Covid-19 erkrankten Personen ausfindig zu machen und rechtzeitig verständigen zu können (Nachverfolgung von Infektionsketten). Somit dient die Verarbeitung Ihrer Gesundheit 
und der Ihrer Mitmenschen. 
Eine weitere Verarbeitung der damit verbundenen personenbezogenen Daten sowie eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. Lediglich im Falle eines konkreten Krankheits-
ausbruchs werden Ihre Daten auf Nachfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind Art. 6 Abs. 1 lit. c) sowie Art. 9 Abs. 2 lit. i) der Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO). 
Die hierfür erhobenen Daten werden bei uns 1 Monat aufbewahrt und anschließend gelöscht. 
Sie haben gemäß Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, auf Berichtigung sowie auf Löschung bzw. 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen entgegensprechen. 
Zudem haben Sie ein Beschwerderecht bei der für unser Unternehmen zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde: Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 
(BayLfD); Postfach 22 12 19; 80502 München; Tel.: 089-212672-0; https://www.datenschutz-bayern.de 
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