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Schutz- und Handlungskonzept

Zur Durchführung des Sport
Schutz-Maßnahmen 

(Stand: 16.08.2020) 

 

1. Allgemeines  

Das Ziel des Schutz- und Handlungs
Sportprogramm zu ermöglichen und andererseits 
Infektionsketten die Bevölkerung 

Das Schutz- und Handlungskonzept 
Sportstätten. Es wird regelmäßig den aktuellen Beschlüssen der weisungspflicht
gen Behörden sowie den Empfehlungen der jeweiligen Sportverbände zum aktue
len Verlauf der Corona-Pandemie angepasst. 

Den nachfolgend aufgeführten Regeln und Maßnahme
ten! Sie werden in Übersichtsform
sind darüber hinaus online unter 

Bei Zuwiderhandlung sind 
Aufsichtspersonen (Aufsicht) s
auszusprechen. Sollten gehäuft und/oder dauerhaft Verstöße auftreten, ist eine 
erneute Schließung der Sport

2. Verhaltens- und Hygieneregeln 

Die Regeln gelten für den gesamten Aufenthalt 
die An-/Abreise, das Bewegen auf dem Gelände und das Sporttreiben selbst. 
sätzlich sind die sportartspezifischen 

3. Zutritt und Verlassen der 

Personen mit Fieber und/oder 
krankung verursacht worden 
Geschmackssinns sowie Schnupfen 
vorgenannten Symptome) dü

Der Zutritt zu den Sportstätten 
nach vorhergehender Absprache gestattet.

Ansammlungen vor und in der Sportstätte si
geregelt (z.B. Veranstaltung
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und Handlungskonzept (TSV Rostock Süd e.V.)

Zur Durchführung des Sportbetriebs im Übergang nach den Corona

und Handlungskonzepts ist es, einerseits ein größtmögliches 
Sportprogramm zu ermöglichen und andererseits durch die Unterbrechung von 
Infektionsketten die Bevölkerung und die Gesundheit der Mitglieder

und Handlungskonzept gilt für alle vom TSV Rostock Süd 
wird regelmäßig den aktuellen Beschlüssen der weisungspflicht

gen Behörden sowie den Empfehlungen der jeweiligen Sportverbände zum aktue
Pandemie angepasst.  

Den nachfolgend aufgeführten Regeln und Maßnahmen ist unbedingt 
in Übersichtsform in/an den Sportstätten sichtbar ausgehängt und 

online unter www.tischtennis-in-rostock.de einsehbar. 

sind Trainer, Übungsleiter und vom Verein bevollmächtigte 
ufsicht) sowie das Hallenpersonal berechtigt

auszusprechen. Sollten gehäuft und/oder dauerhaft Verstöße auftreten, ist eine 
der Sportstätten möglich.  

und Hygieneregeln  

Die Regeln gelten für den gesamten Aufenthalt in den Sportstätte
Abreise, das Bewegen auf dem Gelände und das Sporttreiben selbst. 

sportartspezifischen Auflagen/Vorgaben zu beachten. 

Zutritt und Verlassen der Sportstätte  

und/oder Husten, das/der nicht durch eine chronische E
worden ist, und/oder einer Störung des Geruchs

Schnupfen (jedoch nur in Verbindung mit anderen der 
ome) dürfen die Sporthalle nicht betreten. 

Sportstätten ist neben den Vereinsmitgliedern auch Gästen 
nach vorhergehender Absprache gestattet. 

vor und in der Sportstätte sind zu vermeiden. Wenn nicht anders 
geregelt (z.B. Veranstaltung, Wettkampf), ist Besuchern, Zuschauer

(TSV Rostock Süd e.V.) 

m Übergang nach den Corona-

einerseits ein größtmögliches 
nterbrechung von 

er Mitglieder zu schützen.  

TSV Rostock Süd genutzten 
wird regelmäßig den aktuellen Beschlüssen der weisungspflichti-

gen Behörden sowie den Empfehlungen der jeweiligen Sportverbände zum aktuel-

unbedingt Folge zu leis-
n sichtbar ausgehängt und 

einsehbar.  

vom Verein bevollmächtigte 
owie das Hallenpersonal berechtigt, ein Hausverbot 

auszusprechen. Sollten gehäuft und/oder dauerhaft Verstöße auftreten, ist eine 

stätten. Das umfasst 
Abreise, das Bewegen auf dem Gelände und das Sporttreiben selbst. Zu-

Vorgaben zu beachten.  

, das/der nicht durch eine chronische Er-
Störung des Geruchs- und/oder 

nur in Verbindung mit anderen der 

itgliedern auch Gästen 

. Wenn nicht anders 
, Zuschauern, Begleitper-
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sonen und Eltern der Zutritt nicht gestattet. Ausschließlich die 
Zeit selbst Sporttreibenden 
Personen dürfen die Stätte

Minderjährige dürfen von ihren Eltern bis zur Sportstätte gebracht und anschli
ßend vor der Stätte wieder abgeholt werden.

Begleitpersonen von Mitgliedern
Einschränkungen sind ebenso vom Betretungsverbot ausgenommen, wie M
jährige bis 14 Jahre (ein Elternteil pro Kind).

Personen, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine 
Coronavirus-Infektion gefährdet sind, sollten Angebote 
die Sportstätte nicht besuchen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit e
nem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Die möglichen 
Teilnehmenden sind darüber in geeigneter Weise zu informieren (
Darüber hinaus wird bei Unsicherheit 
Sportart, einen fachärztlichen Rat einz

4. Verhalten  

Wenn nicht anders festgelegt, ist der Mindestabstand von 1,5 m grundsätzlich 
einzuhalten, ausgenommen zwischen 
gleitpersonen Pflegebedürftiger.

In der gesamten Sportstätte gilt der Mindestabstand von 1,5 m. Er ist nur wä
rend des Sporttreibens und nur für die Sporttreibenden sowie nur auf der Spielfl
che aufgehoben.  

Wenn nicht anders geregelt, ist das Tragen einer 
schutz“) sinnvoll, u.a. bei der Ankunft/dem Verlassen der Sportstätte aufgrund 
größerer Ansammlungen. 

Wenn nicht anders geregelt, sind die Sporttreibenden (aktiv Teilnehmende) 
grundsätzlich vom Tragen eines 
beim Sporttreiben befreit. 

Vor und nach dem Sporttreiben sind die Hände zu 
fizieren. Hierzu stehen Seife, 
Verfügung. Bei Leerstand s
Trainer, Übungsleiter, Aufsichtsperson) zu informieren

Die gängigen Hygiene-Empfehlungen auf Basis der Bundeszentrale für gesundhei
liche Aufklärung sind dauerha

 regelmäßiges und gründliches Händewaschen (mind. 20 Sekunden)
 Hände aus dem Gesicht fernhalten
 richtige Hust- und Niesetikette 
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sonen und Eltern der Zutritt nicht gestattet. Ausschließlich die 
orttreibenden und alle aus dem Anlass der Sportausübung tätigen 

Stätte betreten.  

Minderjährige dürfen von ihren Eltern bis zur Sportstätte gebracht und anschli
ßend vor der Stätte wieder abgeholt werden. 

von Mitgliedern/Gästen mit physischen und/oder psychische
sind ebenso vom Betretungsverbot ausgenommen, wie M

(ein Elternteil pro Kind). 

Personen, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine 
Infektion gefährdet sind, sollten Angebote nicht wahrnehmen bzw. 

die Sportstätte nicht besuchen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit e
nem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Die möglichen 
Teilnehmenden sind darüber in geeigneter Weise zu informieren (
Darüber hinaus wird bei Unsicherheit empfohlen, sich, bezogen auf den Sport

einen fachärztlichen Rat einzuholen. 

Wenn nicht anders festgelegt, ist der Mindestabstand von 1,5 m grundsätzlich 
einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und B
gleitpersonen Pflegebedürftiger. 

In der gesamten Sportstätte gilt der Mindestabstand von 1,5 m. Er ist nur wä
rend des Sporttreibens und nur für die Sporttreibenden sowie nur auf der Spielfl

Wenn nicht anders geregelt, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
, u.a. bei der Ankunft/dem Verlassen der Sportstätte aufgrund 

 

Wenn nicht anders geregelt, sind die Sporttreibenden (aktiv Teilnehmende) 
Tragen eines Mundschutzes sowohl in der Sportstätte als auch 

  

Vor und nach dem Sporttreiben sind die Hände zu waschen und 
Seife, Desinfektionsmittel und Einwegpapier

Verfügung. Bei Leerstand sind die anwesenden Verantwortungsträger 
Aufsichtsperson) zu informieren. 

Empfehlungen auf Basis der Bundeszentrale für gesundhei
liche Aufklärung sind dauerhaft einzuhalten. Dazu zählen u.a.:  

egelmäßiges und gründliches Händewaschen (mind. 20 Sekunden)
Hände aus dem Gesicht fernhalten 

und Niesetikette  

sonen und Eltern der Zutritt nicht gestattet. Ausschließlich die zu der jeweiligen 
Sportausübung tätigen 

Minderjährige dürfen von ihren Eltern bis zur Sportstätte gebracht und anschlie-

hysischen und/oder psychischen 
sind ebenso vom Betretungsverbot ausgenommen, wie Minder-

Personen, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine 
nicht wahrnehmen bzw. 

die Sportstätte nicht besuchen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit ei-
nem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Die möglichen 
Teilnehmenden sind darüber in geeigneter Weise zu informieren (z.B. Aushang). 

bezogen auf den Sport/die 

Wenn nicht anders festgelegt, ist der Mindestabstand von 1,5 m grundsätzlich 
Angehörigen eines Hausstandes und Be-

In der gesamten Sportstätte gilt der Mindestabstand von 1,5 m. Er ist nur wäh-
rend des Sporttreibens und nur für die Sporttreibenden sowie nur auf der Spielflä-

Bedeckung („Mund-
, u.a. bei der Ankunft/dem Verlassen der Sportstätte aufgrund 

Wenn nicht anders geregelt, sind die Sporttreibenden (aktiv Teilnehmende) 
sowohl in der Sportstätte als auch 

waschen und optional zu desin-
Einwegpapierhandtücher zur 

anwesenden Verantwortungsträger (Hallenwart, 

Empfehlungen auf Basis der Bundeszentrale für gesundheit-

egelmäßiges und gründliches Händewaschen (mind. 20 Sekunden) 
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Das Umarmen, Abklatschen 
die den Mindestabstand von 1,5 m verletzen, sind untersagt. Dies gilt für den g
samten Aufenthalt in und an 

Wenn nicht anders geregelt (z.B. Veranstaltung
und an der Sportstätte ist nicht gestattet! 
Sportausübung zügig zu verlassen. 

5. Räumlichkeiten  

Beim Betreten, Aufenthalt und Verlassen der Sporthalle ist ein ausreichend großer 
Personenabstand zu gewährleisten (
fischen Auflagen/Vorgaben 

Wenn möglich, werden getrennte Ein
gen („Einbahnstraßensystem“) eingerichtet.

Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens

Die Umkleiden, Duschen, Toiletten un
Dusche und Toilette dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Fen
ter sind nach Örtlich- und Möglichkeit offen zu halten. Unter Einhaltung der Hyg
eneregeln ist allen Teilnehmenden (auch nicht am aktiv
mende) die Nutzung der Toiletten gestattet. 
schlangen kommen, ist der geltende Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

Die Bereitstellung von Flüssigseifenspender und Einmalhandtüchern in allen Toile
tenräumen, das Vorhandensein von Auffangbehältern für Einmalhandtücher und 
Toilettenpapier sowie die tägliche Reinigung von Toilettensitzen, 
Waschbecken und Fußböden sind zu gewährleisten (in Absprache mit dem Tr
ger). 

Nach jeder Trainingszeit, sp
quer zu lüften. Optional wird während des gesamten Sportbetrieb

Die Sporthalle wird zeitversetzt genutzt (früheres Beenden, späterer Start). Es 
liegen mindestens 10 Minuten

Die Böden sind in höherer Regelmäßigkeit und ggf. anlassbezogen zu reinigen.

Gründliche und wenn möglich tägliche Reinigung von stark frequentierten Bere
chen, wie: Türklinken, Fenstergriffe, weitere Griffe im Raum, Treppen
läufe, Lichtschalter (in Absprache mit dem Träger).

Gründliche Reinigung oder Desinfektion der Handkontaktflächen und Stellen mit 
sichtbarer Kontamination mit Sekreten vor und nach dem Gebrauch von Sportg
räten (in Absprache mit dem Träger).
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Das Umarmen, Abklatschen sowie andere Formen der Begrüßung
tand von 1,5 m verletzen, sind untersagt. Dies gilt für den g
in und an der Sportstätte.  

Wenn nicht anders geregelt (z.B. Veranstaltung, Wettkampf), ist d
ist nicht gestattet! Das Gelände ist nach Ab
verlassen.  

Beim Betreten, Aufenthalt und Verlassen der Sporthalle ist ein ausreichend großer 
Personenabstand zu gewährleisten (max. 1 Person auf 10 m²). Die sportartspez

Auflagen/Vorgaben sind bei der Planung einzubeziehen. 

Wenn möglich, werden getrennte Ein- und Ausgänge und markierte Wegeführu
ystem“) eingerichtet. 

Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln.

Die Umkleiden, Duschen, Toiletten und Gesellschaftsräume sind nutzbar. In der 
Dusche und Toilette dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Fen

und Möglichkeit offen zu halten. Unter Einhaltung der Hyg
eneregeln ist allen Teilnehmenden (auch nicht am aktiv am Sportbettrieb teilne
mende) die Nutzung der Toiletten gestattet. Sollte es zur Bildung von Wart
schlangen kommen, ist der geltende Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

Die Bereitstellung von Flüssigseifenspender und Einmalhandtüchern in allen Toile
nräumen, das Vorhandensein von Auffangbehältern für Einmalhandtücher und 

Toilettenpapier sowie die tägliche Reinigung von Toilettensitzen, 
Waschbecken und Fußböden sind zu gewährleisten (in Absprache mit dem Tr

Nach jeder Trainingszeit, spätestens nach zwei Stunden ist die Sporthalle stoß und 
wird während des gesamten Sportbetrieb

zeitversetzt genutzt (früheres Beenden, späterer Start). Es 
destens 10 Minuten Pause zwischen zwei Nutzungszeiten

sind in höherer Regelmäßigkeit und ggf. anlassbezogen zu reinigen.

Gründliche und wenn möglich tägliche Reinigung von stark frequentierten Bere
chen, wie: Türklinken, Fenstergriffe, weitere Griffe im Raum, Treppen
läufe, Lichtschalter (in Absprache mit dem Träger). 

Gründliche Reinigung oder Desinfektion der Handkontaktflächen und Stellen mit 
sichtbarer Kontamination mit Sekreten vor und nach dem Gebrauch von Sportg
räten (in Absprache mit dem Träger). 

 

egrüßung/Verabschiedung, 
tand von 1,5 m verletzen, sind untersagt. Dies gilt für den ge-

), ist das Verweilen in 
ist nach Abschluss der 

Beim Betreten, Aufenthalt und Verlassen der Sporthalle ist ein ausreichend großer 
10 m²). Die sportartspezi-

und Ausgänge und markierte Wegeführun-

und Hygieneregeln. 

d Gesellschaftsräume sind nutzbar. In der 
Dusche und Toilette dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Fens-

und Möglichkeit offen zu halten. Unter Einhaltung der Hygi-
am Sportbettrieb teilneh-

Sollte es zur Bildung von Warte-
schlangen kommen, ist der geltende Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Die Bereitstellung von Flüssigseifenspender und Einmalhandtüchern in allen Toilet-
nräumen, das Vorhandensein von Auffangbehältern für Einmalhandtücher und 

Toilettenpapier sowie die tägliche Reinigung von Toilettensitzen, Armaturen, 
Waschbecken und Fußböden sind zu gewährleisten (in Absprache mit dem Trä-

ätestens nach zwei Stunden ist die Sporthalle stoß und 
wird während des gesamten Sportbetriebs gelüftet. 

zeitversetzt genutzt (früheres Beenden, späterer Start). Es 
Nutzungszeiten. 

sind in höherer Regelmäßigkeit und ggf. anlassbezogen zu reinigen. 

Gründliche und wenn möglich tägliche Reinigung von stark frequentierten Berei-
chen, wie: Türklinken, Fenstergriffe, weitere Griffe im Raum, Treppen- und Hand-

Gründliche Reinigung oder Desinfektion der Handkontaktflächen und Stellen mit 
sichtbarer Kontamination mit Sekreten vor und nach dem Gebrauch von Sportge-
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6. Durchführung des Sportbetriebs (Training)

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Durchführung des Trainingsb
triebs. Für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe) sind separ
te veranstaltungs- und sportartspezifische 
erstellen.  

Beim Training sind die grundsätzlichen Hygiene
sportartspezifischen Auflagen/Vorgaben der Sportfachverbände einzuhalten.

Die Trainingsgruppen haben grundsätzlich eine feste Gruppenstruktur mit g
bleibender Zusammensetzung von Kleingruppen. 

Es darf nur kontaktfrei trainiert werden
fläche allerdings aufgehoben

Die Trainer, Übungsleiter 
die geltenden Regelungen 
Sie sind vorab eingewiesen worden

Vor dem ersten Besuch sind von 
tenschutzerklärung zur Teilnahme am S

Die Trainer, Übungsleiter 
heitslisten zu führen, um eine 
Infektionsketten mit dem 

Nach Möglichkeit nutzt jeder Sportler 
Sportgeräte gemeinschaftlich genutzt werden, ist eine personenbezogene Nutzung 
zu empfehlen. Jedes Gerät ist bei einem Personenwechsel zu desinfizieren. 

Gemeinschaftliches Trainingsmaterial wi
sichtsperson auf- und abgebaut

Die Sporttreibenden müssen Getränke 

Die Trainer, Übungsleiter 
anhalten, die Sportstätte nach 

7. Trainingszonen  

Unter Umständen kann es sinnvoll sein, di
ne Trainingszonen aufzuteilen, um 
Begrenzung der Personenzahl besser nachzukommen. 

Für alle Zonen sowie die Zuwege gelten die in den vorangegangenen Punkten b
schriebenen Regeln und Maßnahmen. Es 
gruppe pro Trainingszone. Es dürfen zur selben Zeit niemals zwei oder
Gruppen in einer Zone aktiv sein.
zu beachten. 
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Sportbetriebs (Training) 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Durchführung des Trainingsb
triebs. Für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe) sind separ

sportartspezifische Hygiene- und Sicherheits

Beim Training sind die grundsätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln sowie 
sportartspezifischen Auflagen/Vorgaben der Sportfachverbände einzuhalten.

ruppen haben grundsätzlich eine feste Gruppenstruktur mit g
bleibender Zusammensetzung von Kleingruppen.  

Es darf nur kontaktfrei trainiert werden, wobei der Mindestabstand 
fläche allerdings aufgehoben ist. 

Übungsleiter und Aufsichtspersonen sind dafür verantwortlich, über 
Regelungen zu informieren und deren Einhaltung sicherzustellen.
eingewiesen worden (z.B. durch Hygienebeauftragten)

sind von allen Teilnehmenden die Einverständnis
tenschutzerklärung zur Teilnahme am Sportbetrieb einzufordern.

Übungsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet,
heitslisten zu führen, um eine möglichst schnelle Nachverfolgbarkeit möglicher 

dem Coronavirus zu gewährleisten. 

utzt jeder Sportler sein eigenes Trainingsequipment. Dort, wo 
Sportgeräte gemeinschaftlich genutzt werden, ist eine personenbezogene Nutzung 
zu empfehlen. Jedes Gerät ist bei einem Personenwechsel zu desinfizieren. 

Gemeinschaftliches Trainingsmaterial wird vom Trainer/Übungsleiter oder der Au
und abgebaut. Es ist danach zu reinigen/desinfizieren

Die Sporttreibenden müssen Getränke und Handtücher selbst mitbringen.

Übungsleiter und Aufsichtspersonen sollen die Sportreibenden
nach Trainingsende zügig zu verlassen.

kann es sinnvoll sein, die genutzten Sportfläche
aufzuteilen, um somit der Wahrung der Abstandsregeln und 

er Personenzahl besser nachzukommen.  

Für alle Zonen sowie die Zuwege gelten die in den vorangegangenen Punkten b
schriebenen Regeln und Maßnahmen. Es gilt zudem: Immer nur eine Training
gruppe pro Trainingszone. Es dürfen zur selben Zeit niemals zwei oder

ruppen in einer Zone aktiv sein. Beim Gruppenwechsel sind die Abstandsregeln 
  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Durchführung des Trainingsbe-
triebs. Für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe) sind separa-

icherheitskonzepte zu 

und Verhaltensregeln sowie 
sportartspezifischen Auflagen/Vorgaben der Sportfachverbände einzuhalten. 

ruppen haben grundsätzlich eine feste Gruppenstruktur mit gleich-

Mindestabstand auf der Spiel-

sind dafür verantwortlich, über 
eren Einhaltung sicherzustellen. 

(z.B. durch Hygienebeauftragten). 

die Einverständnis- und Da-
portbetrieb einzufordern. 

sind verpflichtet, die Anwesen-
möglichst schnelle Nachverfolgbarkeit möglicher 

eigenes Trainingsequipment. Dort, wo 
Sportgeräte gemeinschaftlich genutzt werden, ist eine personenbezogene Nutzung 
zu empfehlen. Jedes Gerät ist bei einem Personenwechsel zu desinfizieren.  

d vom Trainer/Übungsleiter oder der Auf-
zu reinigen/desinfizieren. 

Handtücher selbst mitbringen. 

sollen die Sportreibenden dazu 
zu verlassen. 

Sportflächen in verschiede-
der Wahrung der Abstandsregeln und 

Für alle Zonen sowie die Zuwege gelten die in den vorangegangenen Punkten be-
: Immer nur eine Trainings-

gruppe pro Trainingszone. Es dürfen zur selben Zeit niemals zwei oder mehr 
Beim Gruppenwechsel sind die Abstandsregeln 
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8. Dokumentations- und 

Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit COVID
senheitsliste geführt. Sie enthält Vor
nummer sowie den Zeitraum der Anwesenheit und wird für die Dauer von vier 
Wochen aufbewahrt. 

Gemäß § 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsgesetzes ist die Anwese
heitsliste dem zuständigen Gesundheitsamt auf dessen 
zulegen. Soweit die Anwesenheitsliste diesem nicht vorgelegt worden ist oder 
noch vorzulegen ist, wird sie unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
vernichtet. Der Anwesenheitsliste sind Nachweise des Punktspiels (Spielproto
anzufügen. 

Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Die Informationspflicht 
nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung wird zusätzlich durch einen Au
hang zur Kenntnisnahme vorgebracht. 
stimmung des TSV Rostock Süd

 

Bei Auftreten von Symptomen 
kommnissen im Zusammen
der Vorstand des TSV Rost

 

Turn- 
1. Vorsitzender
Sven-
Tel.: 0172 / 32 52
E-Mail: 
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und Meldepflicht  

Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit COVID-19 wird eine Anw
senheitsliste geführt. Sie enthält Vor- und Familiennamen, Anschrift, Telefo
nummer sowie den Zeitraum der Anwesenheit und wird für die Dauer von vier 

Gemäß § 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsgesetzes ist die Anwese
heitsliste dem zuständigen Gesundheitsamt auf dessen Verlangen vollständig vo
zulegen. Soweit die Anwesenheitsliste diesem nicht vorgelegt worden ist oder 
noch vorzulegen ist, wird sie unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
vernichtet. Der Anwesenheitsliste sind Nachweise des Punktspiels (Spielproto

Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Die Informationspflicht 
nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung wird zusätzlich durch einen Au

Kenntnisnahme vorgebracht. Es gelten zusätzlich die Datenschutzb
TSV Rostock Süd.  

Bei Auftreten von Symptomen sowie allen anderen meldepflichtigen Vo
kommnissen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Sportbetrieb 

TSV Rostock Süd umgehend zu informieren.

 und Sportverein Rostock Süd e.V. 
1. Vorsitzender 

-Ole Schrader 
Tel.: 0172 / 32 52 156 

Mail: sven-ole.schrader@web.de 

19 wird eine Anwe-
Familiennamen, Anschrift, Telefon-

nummer sowie den Zeitraum der Anwesenheit und wird für die Dauer von vier 

Gemäß § 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsgesetzes ist die Anwesen-
Verlangen vollständig vor-

zulegen. Soweit die Anwesenheitsliste diesem nicht vorgelegt worden ist oder 
noch vorzulegen ist, wird sie unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
vernichtet. Der Anwesenheitsliste sind Nachweise des Punktspiels (Spielprotokoll) 

Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Die Informationspflicht 
nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung wird zusätzlich durch einen Aus-

die Datenschutzbe-

sowie allen anderen meldepflichtigen Vor-
am Sportbetrieb ist 

informieren. 


