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Bitte dieses Formular vorab ausfüllen, um den zeitlichen Aufwand an der Anmeldung so gering wie möglich zu halten. 
 
Schutzkonzept gegen die Ausbreitung des Corona -Virus  
• Sollten Krankheitssymptome irgendwelcher Art (Husten, Schnupfen usw.) bestehen, wird dringend empfohlen der 

Veranstaltung fern zu bleiben.  
• Das Anmeldeformular ist möglichst vorab auszufüllen und am Veranstaltungstag unterschrieben an der Anmeldung 

abzugeben.  
• Das Startgeld in Höhe von 3€ (Sportler mit Wertungskarte) und 5 € (Sportler ohne Wertungskarte) ist möglichst 

passend zu bezahlen, um den Kontakt weitgehend zu minimieren. 
• An der Anmeldung und den Kontrollpunkten ist ein Mundschutz/Gesichtsmaske zu tragen und ein Mindestabstand 

von 1,50m zu anderen Personen einzuhalten  
• Es stehen keine Umkleidekabinen und/oder Duschen zur Verfügung. Die Vereinsgaststätte bleibt aufgrund der 

aktuellen Corona-Lage geschlossen. Die Möglichkeit zur Handdesinfektion besteht an der Anmeldung. 
• 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. An den Kontrollpunkten wird es nur eine eingeschränkte 

Verpflegung in Form von Riegeln und Bananen geben 
• Nach der RTF ist der Veranstaltungsbereich zügig zu verlassen, das Gebot des Mindestabstandes ist zu beachten. 

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

Niederlausitzer Seenrundfahrt am Sonntag den 13.09.2020 zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich, die 
darin genannten Punkte einzuhalten. 

• Hiermit erkläre ich, während der Veranstaltung die Bestimmungen der Brandenburgischen  
SARS-COV-2-UmgV einzuhalten 

• Ich hatte in den letzten 14 Tagen vor dem Austragungstermin am 13.09.2020 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 der 

Veranstaltung. 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 ....………………………………………………………………………………….….… 

Verein/ Team ....………………………………………………………………………………….….… 

Strecke ....………………………………………………………………………………….….… 

Uhrzeit Anreise  ....………………………………………………………………………………….….… 

 

Unterschrift ....………………………………………………………………………………….….… 
(bei Schülern und Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Cottbus, 13.09.2020 

https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8667�
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