TSG-GÄSTEREGISTRIERUNG
Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung
Hinweis: Bitte pro Ticket ein Formular im Vorfeld ausfüllen – dieses wird beim Zutritt in die
PreZero Arena benötigt!
Herzlich willkommen in der PreZero Arena in Sinsheim,			
								
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport und § 6 Abs. 1 CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten
zu erheben:
Vor- und Nachname
Anschrift
Telefonnummer
Veranstaltung
Ticket-Informationen

Block:

Reihe:

Platz:

Bitte bringen Sie das Formular vollständig AUSGEFÜLLT mit. Sie benötigen zusätzlich ein gültiges Ticket sowie einen Personalausweis
oder Pass. Ein Abgleich zwischen Gästeregistrierungsformular, Ticket und Personalausweis findet beim Zutritt in die PreZero Arena
statt. Bitte halten Sie daher die oben genannten Formulare/Dokumente/Tickets bereit, sodass ein zügiger Zutritt gewährleistet ist.
Sie akzeptieren mit dieser Gästeregistrierung unsere ATGB sowie das bestehende Hygienekonzept. Beides ist auf unserer Homepage
www.tsg-hoffenheim.de einsehbar. ATGB: www.tsg-hoffenheim.de/atgb / Hygienekonzept: www.tsg-hoffenheim.de/hygienekonzept
Weitere Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gem. Art. 13 DSGVO
erhalten Sie über den QR-Code (rechts) oder auf
www.tsg-hoffenheim.de/assets/Datenschutz/InfoArt.13-DSGVO-COVID-GMBH.pdf
Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2,
die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls
nicht unter solchen Symptomen gelitten. Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen
sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns.
Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor.
Ich habe mich in den letzten 14 Tagen wissentlich nicht in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet außerhalb Deutschlands
aufgehalten.
Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2
getestet wurde, die unter dem Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder die sich in den letzten 14 Tagen in einem
der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten (inner- oder außerhalb Deutschlands) aufgehalten hat.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie Sie sich bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation und die Gesundheitssituation der am Spieltag im Stadion befindlichen
Personen sowie deren Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem die in dem eingangs
verlinkten Konzept enthaltenen und für Sie geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Ihnen entweder vorab oder spätestens mit
Zutritt zu dem Stadion übermittelten zusätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln an.
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen bleibt, sich im
Rahmen einer Anwesenheit im Stadion bei dem o.g. Spiel mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst
eingehen. Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer von dem Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst
entscheiden, ob Sie bei dem o.g. Spiel im Stadion anwesend sein möchten.

Datum, Ort und Unterschrift

