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Gesundheitsbogen für die Heimspiele/Veranstaltungen 
des HC Rödertal e.V. – die Rödertalbienen  

Dieser Gesundheitsbogen basiert auf der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen (Anordnung 
von Hygieneauflagen) zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2.  

Der Gesundheitsbogen muss von jedem Zuschauer vor dem Besuch eines Heimspiels vollständig 
ausgefüllt und beim Einlass abgegeben werden. Beim Einlass zum Heimspiel erfolgt ein Abgleich der 
Daten mit einem gültigen Ausweisdokument. Der Gesundheitsbogen wird im Bedarfsfall an die 
örtliche Gesundheitsbehörde, das Gesundheitsamt Bautzen, weitergeleitet, um Sie im Fall eines 
akuten Übertragungsrisikos erreichen zu können (Kontaktpersonenmanagement).  

Heimspiel/Veranstaltung:    
Datum:  
Name, Vorname:  
Telefon-Nr.:  
E-Mail-Adresse:  
Postleitzahl:  
Angaben zum Platz: Block:      Reihe:  Platz:  

 

Wichtiger Hinweis 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass: 

 Ich nicht unter akuten Atemwegsbeschwerden oder unspezifischen Allgemeinsymptomen wie 
Fieber, Geruchs-/Geschmacksverlust, Durchfall, Abgeschlagenheit und/oder Schwäche leide. 

 Ich in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt mit einer anderen Person mit 
positivem Nachweis des Corona-Virus (SARS-CoV-2), Atemwegsbeschwerden oder 
unspezifischen positivem Nachweis des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) hatte. 

 Ich mich in den letzten 14 Tagen NICHT in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten 
internationalen Risikogebiet aufgehalten habe (Link 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888) bzw. einen 
negativen Corona-Test nach der Wiedereinreise vorweisen kann. 

 Ich mich unverzüglich in der Geschäftsstelle des HC Rödertal e.V. melde (Tel.: 0173/6993801, 
geschaeftsstelle@roedertalbienen.de), falls innerhalb der nächsten 14 Tage die o.g. Symptome 
bei mir auftreten oder ich positiv auf SARS-Cov-2 getestet werde. 

Aktuelle Informationen sind unter anderem auf der Internetseite des Freistaates Sachsen zum 
Coronavirus (https://www.coronavirus.sachsen.de/) oder des Robert-Koch-Institutes (Link https://www.rki.de/) zu 
finden.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn die drei oben genannten Sachverhalte 
zutreffen und die Kontaktdaten vollständig angegeben sind. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie weiterhin die Kenntnisnahme und Einhaltung der am jeweiligen 
Spieltag gültigen Hygienevorgaben in der Spielstätte. Diese werden vorab auf unserer Internetseite 
unter http://www.roedertalbienen.de/hygienekonzept-covid-19/ veröffentlicht. 

 
 

Datum, Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte/r)  
Datenschutzhinweis 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Nachverfolgung im 
Infektionsfall, Kontaktpersonenmanagement) verwendet und gemäß den Bestimmungen der DSGVO aufbewahrt. Die 
Löschung der erhobenen Daten erfolgt spätestens nach 4 Wochen. 
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