Zusicherungserklärung COVID-19

Für die Zeit der Covid-19 Pandemie

Veranstaltung:

Fitnessgymnastik

Bestätigung durch die Teilnehmer oder die Teilnehmerinnen
Jede/r Teilnehmer(in) bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sie/er den Leitfaden für Teilnehmende einer
DAV-Veranstaltung (nachfolgend) gelesen hat und dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung
• sie/er dass ich zu Veranstaltungsbeginn keine typischen Symptome einer Covid-19 Infektion (Fieber,
Husten, Atemnot, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, etc.) aufweise,
• dass bei ihr/ihm in den letzten 14 Tagen keine COVID-19-Symptome aufgetreten sind,
• sie/er in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv auf COVID-19 getesteten Person hatte,
Die Teilnehmer oder die Teilnehmerinnen bestätigen,
das sie Kenntnis haben von dem Hinweis des Robert-Koch-Instituts zu den Personengruppen mit einem
erhöhten Risiko für den Covid-19- Krankheitsverlauf (abzurufen unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText3)
und trotz Kenntnis dieser potentiellen Risiken eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs an der Tour
teilnehmen möchten.
dass sie mit haushaltsfremden Personen in einer Gruppe unterwegs sind und dabei einem Infektionsrisiko
ausgesetzt sind.
dass sie dafür selbst Verantwortung übernehmen und im Falle einer Covid-19 Erkrankung keine, wie auch
immer gearteten Ansprüche an die DAV Sektion Friedrichshafen und die Trainer stellen werden, es sei
denn, er/sie hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
Zur Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung im Falle einer COVID-19-Infektion werden
Eurer Name und eine Kontaktmöglichkeit durch dieses Zusicherungsformular erhoben.
Das Formular wird 4 Wochen nach dem Ende der Veranstaltung vernichtet.
Ihr habt nach der DSGVO folgende Rechte: Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir von Euch
verarbeiten.
Berichtigung, wenn diese Daten falsch sind. Löschung dieser Daten, sobald die Verpflichtung zur Speicherung entfällt.
Ihr habt darüber hinaus, wenn Ihr der Meinung seid, dass wir Eure Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, ein
Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173
Stuttgart
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Zusicherungserklärung COVID-19
Zusicherungserklärung COVID-19
Leitfaden für Teilnehmende einer DAV-Veranstaltung
(vom DAV-Hauptverband, Stand 20.05.2020)
Vor der Veranstaltung
•
•
•
•
•

Nur gesund an der Veranstaltung teilnehmen.
Bitte sagt ab, wenn ihr krank seid, euch krank fühlt oder im Laufe der letzten 14 Tage
Kontakt zu einer positiv auf COVID-19 getesteten Person hattet.
Bei Zugehörigkeit zum Personenkreis mit einer Vorerkrankung, mit der man gemäß
COVID-19-Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe für schwere
Verläufe einer COVID-19-Erkrankung gehört, raten wir von einer Teilnahme ab.
Mund-Nasen-Bedeckung zur Veranstaltung mitnehmen.

Anreise und Ankunft
•
•

Keine Fahrgemeinschaften außerhalb des gesetzlichen Rahmens bilden.
Keine Begrüßung mit Körperkontakt.

Während der Veranstaltung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An die von der Kursleitung kommunizierten allgemeinen Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften halten.
2 Meter Abstand einhalten.
Falls die Abstandregeln in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden können, MundNasenBedeckung tragen.
Körperkontakt vermeiden, keine Gipfelrituale etc.
Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch (einmalige Benutzung).
Hände vor und direkt nach der Veranstaltung gründlich waschen oder desinfizieren.
Keine Trinkflaschen/Verpflegung auf Tour austauschen oder weitergeben.
Vor Ort nur die eigene Ausrüstung verwenden.
Wenn ihr während der Veranstaltung das Gefühl habt, krank zu werden, mit der
Leitung darüber sprechen.
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