Registrierungsformular Sommerwandertag 01/02.08.2020
Wandern – ja das ist unser Sport. Bewegung an der frischen Luft ist bei dieser Einzelsportart
insbesondere derzeit nachweislich gut für Körper und Geist. Die 52. Sommerwandertage werden
jedoch auch durch die Covid-19 Pandemie geprägt. Jeder Teilnehmer ist daher verpflichtet mit
Abholung der persönlichen Startkarte folgende Vereinbarung unterschrieben abzugeben.
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur unter folgenden Bedingungen möglich:
• nur in gesundem Zustand (auch bei Betrachtung der letzten 14 Tage), d.h. ohne folgende
Symptome wie z.B. Fieber, Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen,
Husten, Atemnot, Geschmacks- und/oder Riechstörungen, Halsschmerzen, Schnupfen,
Durchfall
• nur, wenn in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einem bestätigten
SARS-CoV-2 (Corona) Fall und auch kein Aufenthalt in einem „Risikogebiet“ (lt. RKI) erfolgte
• nur wenn keine behördlichen Quarantäneanordnung vorliegt
• nur wenn nicht zugehörig zur „Risikogruppe“ – im Zweifel muss der Arzt konsolidiert werden
und der ärztlichen Anweisung folge geleistet werden
Ich bestätige mit Abgabe dieser Registrierung, dass ich
• die Abstandsregel von 1,5 Metern zu anderen Personen (Ausnahme Familien/Haushaltsverbund) durchgehend einhalten werde
• Im Veranstaltungsgelände (Vereinsgelände MSF Olching, an den Kontrollstellen) sowie falls
der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, der Mund- & Nasenschutzpflicht
mit (Community-Maske) nachkomme. (Es wird empfohlen den Mund- & Nasenschutz auch bei
Einhaltung der Mindestabstände aufrecht zu halten)
• die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen konsequent einhalten werde (Abstand,
regelmäßig Händewaschen, Husten/Niesen in Armbeuge oder Taschentuch)
• den Aufenthalt an den Kontrollstellen sowie im Start-/Zielgelände kurz halten werde, so dass
jeder die Möglichkeit hat einen der wenigen Sitzplätze zu nutzen
• den folgenden Haftungsverzicht akzeptiere: Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf
eigene Gefahr. Ich trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir
verursachten Schäden. Ich verzichte auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und zwar gegen den Veranstalter, dessen
Beauftragte, Dachverband, Behörden und allen anderen Personen, die mit der Organisation
der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Ich werde mich an die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln des Bundeslandes Bayern sowie
die Auflagen des Veranstalters halten:

Name, Vorname

sichere Kontaktmöglichkeit (Telefon, E-Mail oder Hausanschrift)
Ich werde vermutlich folgende Strecke erwandern:

6 KM

Datum, Uhrzeit

11 KM

21 KM

Unterschrift

Im Falle einer COVID-19 Erkrankung muss die Kontaktkette nachvollziehbar sein. Die
personenbezogenen Daten werden daher ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung
gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erhoben und nur auf Aufforderung an dieses
weitergeleitet.
Darüber
hinaus
findet
keine
Verarbeitung
und
Weitergabe
statt.
Das Formular wird nach Ablauf eines Monats datenschutzkonform vernichtet.
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