
Kontaktformular für die Nutzung der Schießsportanlage des Schützen-
vereins Hubertus Oberkirchberg-Beutelreusch e.V.(Stand: 27.07.2020)  
 
Vom Schützen auszufüllen:  
Vor-und Zuname:  _______________________________________________  

Telefonnummer:  _______________________________________________  

E-Mail-Adresse (wenn vorhanden): ______________________________________________  

Anschrift (Für Vereinsfremde):  ______________________________________________  

Datum, Uhrzeit :    ______________________________________________  

 
Ich bestätige hiermit, dass ich keine Corona-Virus-Symptome habe und auch keinen Kontakt zu einer Person mit Corona-Virus-Symptomen 
hatte. Bei mir besteht kein Verdacht auf Infektion (auch keine leichten Erkältungssymptome), es ist aktuell kein positives Testergebnis 
vorhanden. Sollte eines der Kriterien erfüllt sein, so werde ich eigenverantwortlich für die Dauer von mindestens 2 Wochen nicht am 
Trainingsbetrieb teilnehmen. Die Nutzungsregelungen für die Schießsportanlage sind mir bekannt.  
 
 1) Die hier erhobenen Daten werden gemäß den Grundzügen der aktuellen Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO-EU)  
 vertraulich behandelt und lediglich für die ggf. notwendige Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der 
 Corona-Pandemie aufgenommen. Sie werden maximal vier Wochen gesichert beim Schützenverein Hubertus Oberkirchberg-
 Beutelreusch e.V. aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 

 
 
 
-------------------------------------------------------  
Datum und Unterschrift  
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