Einverstä ndniserklä rung zur Erfassung und Weitergabe von Personenkontaktdaten gemä ß
Corona-Schutzverordnung NRW nebst den entsprechenden Datenschutzhinweisen (zugleich
Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO)
Die behö rdlichen Vorgaben sehen zahlreiche Maßnahmen vor, um die aktuelle Corona-Pandemie
einzudä mmen. Bestimmte Maßnahmen machen es erst mö glich, dass Einrichtungen ö ffnen kö nnen. Dies
gilt auch fü r den Sport- und Trainingsbetrieb. Ein Bestandteil des Hygiene- und
Infektionsschutzkonzeptes ist die Registrierung von Personen, um im Fall einer Infektion einer Person mit
dem Corona-Virus die Infektionsketten und Personenkontakte nachvollziehen zu kö nnen. Hierzu ist
vorgesehen, dass Personen, die sogenannte Betretungsrä ume erö ffnen, Daten von anwesenden Personen
mit deren Einverstä ndnis zur Ermö glichung einer Rü ckverfolgung schriftlich zu erfassen und im
Bedarfsfall an die zustä ndigen Behö rden zu ü bermitteln haben. (vgl. § 2a Corona-Schutzverordnung NRW
in der ab dem 30.05.2020 gü ltigen Fassung). Demgemä ß erbitten wir Ihr Einverstä ndnis in die
nachfolgend beschriebene Verarbeitung der Daten betreffend Ihre Person. Sollten Sie mit der
Datenverarbeitung nicht einverstanden sein, kö nnen Sie am Sportangebot des Vereins bedauerlicherweise
nicht teilnehmen. Wir bitten um Ihr Verstä ndnis.

Vor-/Name:
wohnhaft:
Mailadresse:
Begleitpersonen:

Von:

Uhr Bis:

Uhr

Hiermit erklä re ich mich damit einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten wie in
den nachfolgenden Datenschutzhinweisen angegeben, erhoben, aufbewahrt und im Fall eines
Kontaktes mit einer betroffenen Person oder bei einer Infizierung meiner Person mit dem
Corona-Virus an die zustä ndigen Gesundheitsbehö rden weitergegeben werden dü rfen.
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Jugend-Kart-Slalom des MSC Neviges Tönisheide nicht
mö glich ist, sollte ich mein Einverstä ndnis verweigern.
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.
Velbert, 12. September 2021
Ort, Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

Datenschutzhinweise:
Nachfolgend informieren wir Sie ü ber die wesentlichen Aspekte der Verarbeitung Ihrer Daten:

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie Datenschutzbeauftragter:
MSC Neviges Tönisheide, Rotthauser Str. 33H, 45309 Essen, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach
§ 26 BGB, Telefon: 01719298964, E-Mail: vorstand@msc-neviges-toenisheide.de

2. Welche Kategorien von Daten werden verarbeitet?
Wir verarbeiten folgende Daten zu Ihrer Person:
Vor-/Nachname, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort), Mailadresse, Aufenthaltszeitraum (Zeitpunkt
des Betretens und des Verlassens des Platzes),

3. Zwecke, fü r die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht in § 2a vor, dass Personen, die
sogenannte Betretungsrä ume erö ffnen, die Kontaktdaten der anwesenden Personen zu erheben haben,
um eine Rü ckverfolgung ermö glichen zu kö nnen. Dies dient dazu, Infektionsketten zu ermitteln und eine
Weiterverbreitung des Corona-Virus zu unterbinden. Zu diesem Zweck erheben wir die vorgenannten
Daten, um diese erforderlichenfalls an die zustä ndigen Gesundheitsbehö rden weiterleiten zu kö nnen.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Rechtsgrundlage fü r die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO. Danach ist die
Datenverarbeitung zulä ssig, wenn sie zur Erfü llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die
rechtliche Verpflichtung ergibt sich aus § 2a der Coronaschutzverordnung des Landes NordrheinWestfalen.

5. Die Empfä nger oder Kategorien von Empfä ngern der personenbezogenen Daten:
Ihre Daten werden intern von Thorben Daum, Slalomleiter und Corona-Beauftragter verarbeitet.
Ferner kö nnen wir die Daten, die wir zu Ihrer Person im Zusammenhang mit der Teilnahme am Sportund Trainingsbetrieb erfasst haben, auf Aufforderung an die zustä ndige Gesundheitsbehö rde
weitergeben, wenn andere Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und sich zu
derselben Zeit auf der Sportanlage aufgehalten oder an demselben Kurs teilgenommen haben und daher
mö glicherweise Kontakt mit Ihnen hatten. Diese Maßnahmen haben das Ziel, Infektionsketten
nachzuverfolgen und unterbrechen zu kö nnen.

6. Die Dauer, fü r die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht mö glich ist,
die Kriterien fü r die Festlegung der Dauer:

Die hiermit erhobenen Daten werden fü r die Dauer von vier Wochen gespeichert und im Anschluss
vollstä ndig vernichtet (vgl. § 2a Abs. 1 Corona-Schutzverordnung NRW in der Fassung vom 30.05.2020).
Die Vier-Wochen-Frist gilt fü r jede einzelne Teilnahme. Eine darü ber hinaus gehende Speicherung aus
anderen Grü nden (zum Beispiel aus Abrechnungsgrü nden mit Kostenträ gern) bleibt hiervon unberü hrt.

7. Ist die betroffene Person verpflichtet, die Daten zur Verfü gung zu stellen, und welche Folgen die
Nichtbereitstellung hä tte:

Sie sind nicht verpflichtet, uns die Daten zur Verfü gung zu stellen und Ihr Einverstä ndnis mit der
beschriebenen Datenverarbeitung zu erklä ren. Ohne Ihr Einverstä ndnis und ohne die Bereitstellung der
Daten kö nnen Sie allerdings nicht am Jugend-Kart-slalom des MSC Hö fen teilnehmen/zuschauen.

8. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die
nachfolgenden Rechte zu:
•
•
•
•
•
•

-

das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
das Recht auf Lö schung nach Artikel 17 DSGVO,
das Recht auf Einschrä nkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
das Recht auf Datenü bertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

•

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu kö nnen, ohne dass die

Rechtmä ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
hierdurch berü hrt wird,

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehö rde nach Artikel 77 DSGVO.
Bei der fü r uns zustä ndigen Aufsichtsbehö rde handelt es sich um:
Die Landesbeauftragte fü r Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4,
40213 Dü sseldorf, Telefon: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10,
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

9. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Ihre Daten werden im Rahmen Ihres Einverstä ndnisses und bei der Teilnahme am Sport- und
Trainingsbetrieb erhoben und stammen von Ihnen als betroffene Person. Eine automatisierte
Entscheidungsfindung bzw. ein Profiling findet nicht statt.
Ende der Informationspflicht Stand: 10. August 2021

