
INFOBLATT FÜR ALLE TEILNEHMER, BESUCHER UND MITWIRKENDE  

  

Schutzkonzept gegen die Ausbreitung des Corona -Virus   

  

Allgemeines  

• Sportler aus Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes sollten Ihre 

Teilnahme vorab mit ihrem Hausarzt besprechen   

• Sollten Krankheitssymptome irgendwelcher Art (Husten, Schnupfen usw.) bestehen, wird dringend 

empfohlen der Veranstaltung fern zu bleiben.   

• Ein Mundschutz/Gesichtsmaske ist von allen nicht im Wettkampf befindlichen Personen zu tragen 

(auch  

Rennfahrer vor- und nach dem Wettkampf). Ein Körperkontakt ist in allen Bereichen zu 

vermeiden, ein Abstand von mindestens 1,5m –2m zwischen allen Teilnehmern ist bei allen 

Aktivitäten außerhalb des Wettkampfes zu gewährleisten.   

• Keine Gruppenbildung vor und nach dem Wettkampf  

• Es stehen keine Umkleidekabinen und/oder Duschen zur Verfügung. Vor WC- Anlagen besteht 

die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Die Möglichkeit zur Handdesinfektion bestehen zusätzlich 

an zentralen Punkten   

• Beachtung der Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch; nicht in die Hand) Hände möglichst aus dem Gesicht fernhalten!    

• Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen zu benutzen.   

• Der Zielbereich ist nach der Zieldurchfahrt zügig zu verlassen, das Gebot des Mindestabstandes 

ist zu beachten.  

  

Organisatorisch  

• Die Anwesenheit soll sich auf die Zeit des gemeldeten Wettkampfes beschränken. 

• Beim Parken des PKW und der Vorbereitung auf das Rennen ist ein ausreichender Abstand zu 

anderen Personen von mind. 1,50m eigenverantwortlich einzuhalten.  

 

 

  

 

  

 

  

  



  

Bitte füllen Sie dieses Formular vorab aus, um den zeitlichen Aufwand an der Zugangskontrolle so gering wie 
möglich zu halten.  

14tägigen Aufbewahrung der Kontaktdaten von jeder Person (auch Betreuer, Gäste Familienangehörige….usw.) 

an das Zugangspersonal abgegeben werden.  

  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  

  

  

Hiermit erkläre ich, dass ich das Schutzkonzept gegen die Ausbreitung des Corona-Virus anlässlich 

des Rund um das Bethanien Center Neubrandenburg am 23. August 2020, zur Kenntnis genommen 

habe. Ich verpflichte mich, die darin genannten Punkte umzusetzen.  

Ich hatte in den letzten 14 Tagen vor dem Austragungstermin, am 23. August 2020, keinen bewussten 

Kontakt zu positiv COVID-19 getesteten Personen.  

Ebenso bestätige ich, dass ich gesund bin und keine Symptome einer Erkältungskrankheit habe..   

Unter gesundheitlichen Aspekten verzichte ich auf alle Schadenersatzansprüche gegenüber dem 

Veranstalter und von ihm beauftragte Dritte.  

Ich bin einverstanden mit der Aufbewahrung meiner personenbezogenen Daten bis 14 Tage nach dem 

Rennen. Die Rechtsgrundlage, die den Vereinen die Führung solcher Listen gestattet, ergibt sich aus 

dem Art. 6, Abs. 1 DSGVO.  

  

Name, 

Vorname…………………………………………………………………………………………………….….…  

Straße 

/Hausnummer………………………………………………………………………………………..……….…..  

PLZ / 

Ort………………………………………………………………………………………………….…………….….  

Telefonnummer……………………………………………………………………………………………………

……… 

.  

  

Neubrandenburg, 23.08.2020    

  

Unterschrift…………………………………………………………………………………………………………

………  

(bei Schülern und Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  

  


