
Hundefreunde Assamstadt e.V. 
Datenerhebung zur Teilnahme am Übungsbetrieb der HFA e.V. 

 

 

GRUND DER DATENERHEBUNG 

 

Laut der baden-württembergischen Corona-Verordnung Sportstätten sind wir als Verein verpflichtet, von 
allen Übungsteilnehmern bei jeder Übungseinheit Kontaktdaten zu erheben. 
https://km-bw.de; Stand 13.05.2021 
 
Bitte füllt den Bogen leserlich aus und gebt ihn vor dem Beginn jeder Übungsstunde beim Übungsleiter ab. 

RELEVANTE DATEN 

 

Vor- und Nachname des Teilnehmers:     

Straße:     

PLZ, Wohnort:     

Telefonnummer:     

Email-Adresse:     

Uhrzeit Übungsstunde (von -bis):     

Name des Übungsleiters:     

Ich versichere im Folgenden, dass ich: 

• keine COVID 19-typischen Symptome (v.a. erhöhte Temperatur, Fieber, Husten, Atemnot, etc.) 

habe. 

• aktuell nicht unter Quarantäne gestellt bin und während der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu 

COVID 19-Infizierten hatte. 

• ich die Regeln (siehe Rückseite, Aushang im Schaukasten, unter www.hundefreundeassamstadt.de 

oder beim Übungsleiter) gelesen und deren Einhaltung berücksichtige. 

   
Datum  Unterschrift des Teilnehmers 

 

 
Bitte helft alle gemeinsam mit, die Regeln auf der Rückseite verantwortungsvoll und verlässlich 
umzusetzen. 
 
Danke. Euer Team der Hundefreunde Assamstadt e.V. 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Die Verarbeitung der o.g. Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1c), d), e) DSGVO und Art. 9 Abs. 2 DSGVO. Die Verarbeitung ist erforderlich, 
um ggf. Kontaktpersonen von an COVID-19 erkrankten Personen ausfindig zu machen und rechtzeitig verständigen zu können. Somit dient die 
Verarbeitung der Daten zu eurer Gesundheit und der eurer Mitmenschen. Eure Daten werden erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt 
weitergegeben. 
Die Daten werden nach Ablauf von 6 Wochen gelöscht. 
Ihr habt das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung eurer Daten unter den Art. 16 und 18 DSGVO genannten 
Voraussetzungen. 
 



Hundefreunde Assamstadt e.V. 
Schutzkonzept „Covid-19“ – Regeln für den Übungsbetrieb 

 

 

HYGIENEMASSNAHMEN 

 

• Zur Händedesinfektion stehen an geeigneten Stellen am Ein- und Ausgang Desinfektionsspender 
bereit. 

• Alle Übungsleiter und Teilnehmer reinigen sich regelmäßig die Hände. 

• Wir begrüßen uns mit einem Lächeln und verzichten auf Handschlag und Umarmung. 

• Wir beachten die Nies- und Husten-Etikette! 

• Alle Anwesenden halten sich an die mind. 2 m Abstandsregel auf dem gesamten Vereinsgelände, 
auch bei den Ein- und Ausgangsbereichen bei den Toren! 

• Wenn es die Übungen erfordern, ist es während dem Training erlaubt, den Mindestabstand auf das 
notwendigste zu unterschreiten. 

TEILNEHMER 

 

• Die Teilnehmer melden sich vorab (z.B. per Mail, telefonisch oder in den WhatsApp-Gruppen) beim 
Übungsleiter an, damit dieser seine Gruppen planen kann und um die Teilnehmerzahl (max. 9 pro 
Gruppe) im Blick zu halten.  
Die Termine der Übungszeiten finden sich auf der Homepage des HFA e.V.  

• Die umseitige Erklärung ist bei jeder Teilnahme auszufüllen und beim Übungsleiter abzugeben. 

• Die Übungsleiter holen die Teilnehmer am Eingang ab. Bei Wartezeiten vor dem Eingangsbereich 
bitte genügend Abstand einhalten. 

• Kein direkter Körperkontakt zu fremden Hunden. 

• Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Trainingsartikel mit und diese werden auch nur von ihm 
selbst angefasst (Spielzeug/ Leckerli usw.). 

WEITERE SCHUTZMASSNAHMEN 

 

• Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal 20 Personen 
erfolgen. 

• Es gibt extra gekennzeichnete Ein- und Ausgänge. 

• Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind alle Teilnehmenden der 
Übungsangebote zu dokumentieren (siehe Vorderseite).  

• Zuschauer außerhalb der Übungsgruppen sind nicht erlaubt und dürfen sich auch nicht auf dem 
Vereinsgelände aufhalten.  

• Beim Betreten des und beim Aufenthalt im Vereinsheims ist auf Einhaltung der Abstandsregeln zu 
achten und es ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 
 

GENERELL GILT: 
Personen die gesundheitliche Symptome zeigen 

müssen zuhause bleiben. 

 
Bitte helft alle gemeinsam mit,  

die Vorgaben verantwortungsvoll und verlässlich umzusetzen. 
 


