
Teilnahmebogen  
  Sport im Park vom 11.06.2022  bis 09.07.2022 

Name  
  
  

Vorname  
  

  

Geburtsdatum  
  

  

Straße & Hausnummer  
Postleitzahl  

  
  
  

Telefonnummer  
  

  

Datum  
  
  

  
Ich nehme an folgenden Angeboten teil (bitte die einzelnen Angebote eintragen und ankreuzen):   

  

Angebot            

Uhrzeit            

• Ich bin über die Verhaltens- und Hygieneregeln, die für die Durchführung von Sport im Park gelten, informiert 
und bin bereit, diese einzuhalten und entsprechende Anweisungen der Übungsleitungen und Verantwortlichen 
zu befolgen.  

• Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung der Sportangebote im Freien für mich ein Restrisiko besteht, 
mich mit dem Coronavirus SARS- CoV-2 zu infizieren.  

• Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen - sofern ich davon 
Kenntnis erlange - nicht an Aktionen bei Sport im Park teilnehmen werde.  

• Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme eine Infektion oder ein Kontakt zu einer infizierten 
Person festgestellt werden, werde ich den Kreissportbund Märkischer Kreis oder die Stadt Lüdenscheid 
darüber informieren.  

• Ich wurde darüber informiert und bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Verordnungen des Landes 
Nordrhein-Westfalens, während der aktuellen Corona Pandemie Kontaktdaten und Aufenthaltszeitpunkten 
verpflichtend erhoben werden. Die Erhebung erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Absatz 1 S. 1 lit. c, Abs. 3 
Datenschutz-Grundverordnung. Diese Daten dienen der zuständigen Behörde im Bedarfsfall der 
Kontaktpersonennachverfolgung. Meine Daten werden durch den Kreissportbund Märkischer Kreis vier 
Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.  

• Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten in anonymisierter Form für interne statistische 
Auswertung genutzt werden. 

• Ich bin informiert und einverstanden, dass bei „Sport im Park“ Fotos und Filmaufnahmen gefertigt werden, die 
später in sämtlichen Medien zu Zwecken der Berichterstattung und des Marketings verwendet werden.  
  

  
Für den Fall, dass dieses Formular für minderjährige Teilnehmer*innen ausgefüllt wird, geben Sie bitte im 
Rahmen der Einverständniserklärung zusätzlich untenstehende Informationen an. Bitte beachten Sie, dass 
weder der Veranstalter noch die Übungsleitungen die Aufsichtspflicht für Kinder und Jugendliche übernehmen.  

Name/Vorname des Erziehungsberechtigten  
  
  

Mobil-Nr. des Erziehungsberechtigten  
  
  

 

  
  
  
Lüdenscheid     _________________________________________  
        Unterschrift Teilnehmer*in / Erziehungsberechtigter  


