
 

 
 

Kontaktdaten zur Nachverfolgung bei Infektionsfällen 
 
 
 

Verein/Mannschaft:   
Spielklasse:   
Spielpaarung:   
Spieltag:  
Spielort:   

 

Personen, die Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen, dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. 
 

 
Spielernr Name Vorname Telefon Adresse 

 

Unterschrift 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Betreuer Name Vorname Telefon Adresse Unterschrift 
      
      
      
      
      
      

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner persönlichen Daten und die Kenntnisnahme, dass Personen mit Symptomen einer CoVid-19- 
Erkrankung nicht am Spielbetrieb teilnehmen dürfen. 
Zweck der Erhebung dieser Daten ist die Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit COVID-19; 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. d DSGVO (Verarbeitung personenbezogener Daten zum Schutz lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person).Hierzu zählt auch die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Überwachung von 
Epidemien und deren Ausbreitung. 
Die Daten werden nach Art. 13 DSVGO vom gastgebenden Verein für einen Monat nach dem Spiel datenschutzkonform aufbewahrt und dann vernichtet. 
Empfänger der erhobenen Kontaktdaten: 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörden zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
weitergegeben. 

 
 

HHV Bezirk Darmstadt, Arbeitskreis Spieltechnik,  
Thomas Märthesheimer (Bezirksspielwart), Bruchsaler Str. 22, 69242 Mühlhausen,  (Mobil) 0160/1836189 
HHV Bezirk Darmstadt, Arbeitskreis Jugend 
Dieter Ständner (Bezirksjugendwart) – Kreuzstr. 95 – 64331 Weiterstadt  (Mobil) 0172/9100798 
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