Erklärung
zur Kenntnisnahme und Einhaltung der besonderen Regeln während der Corona (SARS-CoV2) Pandemie
Vorname*
Nachname*
Geburtsdatum*
Straße, Hausnummer*
PLZ, Ort*
E-Mail-Adresse
Telefon Mobil*
Trainingsgruppe*
Einziger/e Tanzpartner/in
☐

Ich lebe mit meinem/r Tanzpartner/in im gleichen Haushalt.

☐

Dieser/e ist mein/e Lebenspartner/in.

☐*

Ich versichere eine schriftliche Einweisung in die Hygienebestimmungen des
Vereins erhalten und diese verstanden zu haben sowie mich an diese zu halten.

☐*

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die hier aufgezeichneten Daten
an das Gesundheitsamt weitergibt, sollte es einen bestätigten Corona (SARS-CoV-2)
Fall in der Gruppe oder im Haushalt eines Gruppenmitglieds geben. Dies gilt auch für
die Anwesenheitslisten.

☐*

Ich versichere dem Verein Clausthaler Tanzbären e.V. bei Änderung der Daten den
Vorstand des Clausthaler Tanzbären e.V. unverzüglich per Mail an
vorstand@tanzbaeren.de zu informieren und erst nach erneuter Bestätigung durch den
Vorstand am Training teil zu nehmen.

☐*

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein Clausthaler Tanzbären e.V.
diese Daten für einen Monat nach Ende meiner Teilnahme am Vereinsangebot
aufbewahrt

☐ ** Ich bin Risikoperson und sorge für meine eigene Sicherheit
☐ ** Ich bin keine Risikoperson
☐*

Bei jeglichen Krankheitssymptomen bleibe ich zu Hause, hole telefonisch ärztlichen
Rat ein und informiere umgehend den Vorstand des Clausthaler Tanzbären e.V. per
Mail an vorstand@tanzbaeren.de

☐*

Sobald festgestellt worden ist, dass der Grund für die Krankheitssymptome nicht auf
eine Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) zurück zu führen ist, informiere
ich umgehend den Vorstand des Clausthaler Tanzbären e.V. per Mail an
vorstand@tanzbaeren.de

☐*

Bei einer bei mir oder bei einer anderen in meinem Haushalt lebenden Person
labortechnisch bestätigten Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2)
informiere ich umgehend den Vorstand des Clausthaler Tanzbären e.V. per Mail an
vorstand@tanzbaeren.de

Die folgenden drei Bestimmungen gelten jeweils fortlaufend bezogen auf jede Teilnahme am
Angebot des Clausthaler Tanzbären e.V..
☐*

Falls ich Kontakt zu einer Person mit bestätigter Corona (SARS-CoV-2) Infektion
hatte, so ist dieses mindestens 2 Wochen her.

☐*

Ich habe mich innerhalb der letzten 14 Tage in keinem internationalen Corona-Virus
Risikogebiet aufgehalten

☐*

Ich versichere mich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, sollte ein Verdachtsfall
einer Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) innerhalb der Trainingsgruppe
an der ich innerhalb der letzten 14 Tage teilgenommen habe auftreten.

☐*

Ich habe mich vor Trainingsbeginn über die Aktuelle Stufe des Stufenkonzeptes
informiert

☐*

Ich bin Mitglied im Clausthaler Tanzbären e.V.

Eine Teilnahme an dem Sportangebot des Clausthaler Tanzbären e.V. ist nur möglich, wenn
alle oben genannten Punkte durch die eigene Unterschrift bestätigt worden sind.

Hiermit bestätige ich, dass die oben gemachten Angaben richtig sind, ich das oben genannte
verstanden habe und mich an alle genannten Regeln halten werde. Ein Zuwiderhandeln
meinerseits kann sowohl zivilrechtliche Folgen als auch vom Vorstand festgelegte
vereinsinterne Sanktionen u.a. Vereinsausschluss nach sich ziehen.
*Pflichtfeld
**Eines von beiden Feldern muss angekreuzt werden

Ort, Datum, Unterschrift

