F Anmeldeformular für Teilnehmer*innen
An den CORONA-Beauftragten des Dojo Lemgo-Lippe e.V.
Behördliche Vorgaben sehen zahlreiche Vorgaben, Auflagen, Beschränkungen und
Maßnahmen vor, um die aktuelle Corona-Pandemie einzudämmen. Diese sind Punkt für
Punkt – in Anpassung an die von uns angebotenen Sportarten und an die uns zur Verfügung
stehenden Sportstätten – in das Dojo Lemgo-Lippe CORONA-Hygiene-Konzept
eingearbeitet worden. Die genaue Umsetzung der einzelnen Punkte aus unserem
CORONA-Hygiene-Konzept sind zwingende Voraussetzung dafür, dass unser Verein, den
Sport- und Trainingsbetrieb schrittweise wieder aufnehmen darf.
Wichtige Bestandteile des Dojo Lemgo-Lippe CORONA-Hygiene-Konzepts sind u.a. die
Erfassung und Archivierung personenbezogener Daten der Teilnehmer*innen bei jeder
einzelnen Trainingseinheit. Hierzu gehört auch eine Selbstauskunft jedes Teilnehmers und
jeder Teilnehmerin bezogen auf seine gesundheitliche Situation im Hinblick auf CORONARisiken und CORONA-Symptomatik. Weil sich die Risiko- und die Symptomatik-Situation
bei einzelnen Teilnehmer*innen im Laufe der Zeit ändern könnten, kann durchaus im
Einzelfall eine Aktualisierung der gesundheitlichen Selbstauskunft erforderlich werden.
Diese Daten müssen vom Corona-Beauftragten für die Dauer von wenigstens vier Wochen,
beginnend vom Datum der letzten Teilnahme an einer Trainingseinheit, aufbewahrt werden.
Im Falle eines Kontakts eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin mit einer infizierten
Person – sei es innerhalb oder außerhalb unseres Vereins – müssen die gesammelten
Daten unverzüglich an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden.
Dieses bürokratische Procedere ist erforderlich, damit im Fall der Fälle die
Gesundheitsbehörden in die Lage versetzt werden, Infektionsketten und Personenkontakte
nachverfolgen zu können, mit dem Ziel, Infektionsketten zum Zwecke der
Pandemiebegrenzung zu unterbrechen.
Die Angabe der persönlichen Daten und die Selbstauskunft über die eigene gesundheitliche
Situation im Hinblick auf das eigene Corona-Risiko und die eigene Corona-Symptomatik
geschieht selbstverständlich auf freiwilliger Basis, ebenso wie die Einwilligung zur Erhebung
und Aufbewahrung durch das Dojo Lemgo-Lippe e.V. sowie im Fall eines Kontaktes mit einer
betroffenen dritten Person oder bei einer Infektion des Teilnehmers / der Teilnehmerin mit
dem Corona-Virus das Einverständnis zur Weiterleitung dieser Daten an die zuständigen
Gesundheitsbehörden.
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der
Widerruf entfaltet seine Wirkung nach Ablauf einer vierwöchigen Frist. Im Fall des Widerrufs
ist eine weitere Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb des Vereins, jedenfalls unter den
gegenwärtigen Corona-Pandemie-Bedingungen, ab sofort nicht mehr möglich.

Anmeldung zur Teilnahme am Sport- und Trainingsangebot des Dojo Lemgo-Lippe e.V.
Der CORONA-Beauftragte des Dojo Lemgo-Lippe e.V. ist Stefan Krause.
Er sammelt dieses Anmeldeformular, verwendet es wie angegeben und vernichtet es nach
Ablauf der oben beschriebenen Frist.
Personenbezogene Daten
Name
Vorname
E-Mail

Ich bin mir über die Gefahren einer SARS-CoV-2-Infektion bewusst.
Ich bin meinem Wissensstand nach sportgesund. Ich fühle mich fit für das Training. Ich habe
kein Krankheitsgefühl, kein Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen, keinen Husten, keine
Atemnot, keine Geschmacks- oder Riechstörungen, keine Halsschmerzen, keinen
Schnupfen und keinen Durchfall.
Mit der Erhebung, Aufbewahrung und ggf. Weitergabe meiner Daten an die zuständigen
Gesundheitsbehörden zum Zwecke der Bekämpfung der Corona-Pandemie bin ich
einverstanden.
Ort, Datum ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Unterschrift Teilnehmer*in ggf. der / des Erziehungsberechtigten

