Zusicherungserklärung COVID-19
Version 09/06/2020

Veranstaltungsnummer:

2020

Jede/r Teilnehmer:in bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sie/er den Leitfaden für Teilnehmende einer
DAV-Veranstaltung (umseitig) gelesen hat und dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung
•

sie/er gesund ist und sich wohl fühlt,

•

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,

•

sie/er zwei Schutzmasken (Mund-Nasen-Bedeckung) dabei hat,

•

sie/er genügend Handdesinfektionsmittel für den eigenen Bedarf dabei hat.

Nr. Vorname + Nachname
(bitte leserlich schreiben!)

Kontaktmöglichkeit

Unterschrift

(Telefon, E-Mail-Adresse oder Wohnadresse)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 DS-GVO 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 seit, dass wir Eure Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, ein
Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

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, Mund-NasenBedeckung 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.

