
 

Coronaschutzregeln 
zum Sportfest am 19.09.2020 im Heinz-Steyer-Stadion, Dresden 

 
- Personen mit positivem Coronavirus-Nachweis oder Covid-19-Verdacht 

(z.B. bei erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen) 
dürfen die Sportstätte nicht betreten. 

- Alle Besucher (Teilnehmer, Betreuer, Kampfrichter etc.) der Veranstaltung 
haben Ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
vor Zutritt zur Wettkampfstätte protokollieren zu lassen. Andernfalls 
erfolgt keine Zulassung zur Veranstaltung. 

- Für  je 4 Sportler ist 1 Übungsleiter/Betreuer zugelassen. Weitere Betreuer 
und Zuschauer müssen außerhalb der Wettkampfstätten verbleiben. 

- Auf den Mindestabstand von 1,50 m ist, wo immer möglich, zu achten. Bei 
Unterschreiten des Mindestabstandes ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu 
tragen. Dies gilt nicht im Wettkampf. 

- In den Umkleiden und Duschen ist der Mindestabstand unbedingt 
einzuhalten. 

- Hände sind regelmäßig zu waschen. 
- Körperkontakt ist auf ein Minimum zu beschränken. 
- Die Nies- und Hustenetikette ist einhalten. 
- Bei technischen Wettbewerben wird jedem Sportler eine Aufenthaltszone 

zugewiesen, die nur bei den Wettkampf-Versuchen verlassen werden darf. 
- Das Tragen von Masken und ggfs. Handschuhen wird den Kampfrichtern 

empfohlen. 
- Das Coaching ist nur von den dafür vorgesehenen Bereichen zugelassen.  
 

Name,  Vorname: 

Telefonnummer oder E-Mail: 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Coronaschutzregeln sowie die 
Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
Datum, Unterschrift: _____________________________________________ 
 

  Hinweise zum Datenschutz 

 

Zu Ihrem Schutz und einer schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher 

Infektionsketten mit dem SARS-CoV-2 dokumentieren wir Ihre Anwesenheiten 

bei der Veranstaltung. Nachfolgend möchten wir Sie über die Datenverarbeitung 

informieren: 

Wer ist Verantwortlicher für die Datenverarbeitung? Zunächst sind wir als 

Veranstalter für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, 

die Sie uns bereitstellen, damit wir Ihren Aufenthalt zur Veranstaltung 

dokumentieren können. Werden diese personenbezogenen Daten von den 

zuständigen Behörden angefordert, ist das zuständige Gesundheitsamt für die 

weitere Datenverarbeitung verantwortlich. 

An wen werden diese personenbezogenen Daten übermittelt? Ihre Angaben 

werden von uns ausschließlich auf Verlangen des zuständigen 

Gesundheitsamtes an dieses übermittelt. 

Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert? Entsprechend 

der Corona-Schutz-Verordnung bewahren wir Ihre Angaben bis einen Monat 

nach Ende Ihres Aufenthaltes auf und vernichten die Angaben unmittelbar nach 

Ablauf dieser Frist. 

 


