
 
 

                   
 
                                                                                                                                                                                           

 

 
Fragebogen für Einlasskontrolle 

 

Alle Veranstaltungsteilnehmer können sich am Eingang einfach mit der Luca-App zu dieser Veranstaltung ein-
checken.  

 
Alternativ dazu können Sie auch den nachfolgenden Kontaktfragebogen ausfüllen:  
 
 
 
Name, Vorname  ________________________________________________________________ 
 
Anschrift   ________________________________________________________________ 
 
Verein/Unternehmen  ________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer  ________________________________________________________________ 
 
E-Mail    ________________________________________________________________ 
 
Wettkampftag   ________________________________________________________________ 
 
 
 (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie auch den Erhalt der Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO in der 
Anlage dieses Fragebogens auf den Seiten 3 und 4. 
 
 
 
Ort/Datum   ________________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift   ________________________________________________________________ 
 
 

 

  



 
 

                   
 
                                                                                                                                                                                           

 

Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO 

 

Als Verantwortliche im Sinn der Europäischen Datenschutz- Grundver-
ordnung („DSGVO“) und des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) er-
heben, verarbeiten und nutzen die DTL und der ausrichtende Verein 
zwecks einer für alle Beteiligten sicheren Durchführung des im Frage-
bogen spezifizierten Wettkampfes der Bundes- und Regionalligen unter 
Beachtung der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und des  
BDSG, personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Beantwor-
tung des Fragebogens durch den Unterzeichner und der Einlasskon-
trolle zur Wettkampfstätte am Tag des Wettkampfes. 
Diese Datenschutzinformation erläutert, welche Daten des Unterzeich-
ners im Zuge der Beantwortung des Fragebogens und dessen Prüfung 
sowie der Einlasskontrolle zur Wettkampfstätte am Tag der Veranstal-
tung erfasst und wie diese Daten verarbeitet werden. Über sonstige 
Verarbeitungen seiner Daten, bspw. im Zusammenhang mit der Bu-
chung bzw. Akkreditierung zum Wettkampf, wird der Unterzeichner 
von dem hierfür jeweils zuständigen Unternehmen gesondert infor-
miert. 

1. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben? 
Im Rahmen des Fragebogens werden folgende Daten des 
Unterzeichners erhoben und verarbeitet: Vor- und Nach-
name, Telefonnummer, Details zum Wettkampf (Wett-
kampftag, Begegnung) und Antworten auf die Fragen in dem 
Fragebogen sowie die Uhrzeit der erfolgten Einlasskontrolle. 

 
2. Auf welchen Rechtsgrundlagen und für welche Zwecke 
 werden diese Daten verarbeitet? 

Die personenbezogenen Daten des Unterzeichners werden 
ausschließlich verarbeitet, wenn eine Rechtsgrundlage aus 
der DSGVO, dem BDSG oder einer sonstigen anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Norm dies erlaubt. Dabei wird die 
Verarbeitung insbesondere auf die folgenden Rechtsgrund-
lagen gestützt: 

• Soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erfolgt, der der betreffende Verantwort-
liche unterliegt, Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) DSGVO, und, soweit 
die Verarbeitung gesundheitsbezogene Daten um-
fasst, Art. 9 Abs. 2 i) DSGVO; und 

• Soweit die Verarbeitung erforderlich ist, um berech-
tigte Interessen zu wahren und die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Unterzeichners 
nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO, und, so-
weit die Verarbeitung gesundheitsbezogene Daten 
umfasst, Art. 9 Abs. 2 f) und i), § 22 Abs. 1 Nr. 1 c) BDSG. 

 
2.1 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, Art. 6 Abs. 1 
 S.1. c) DSGVO, Art. 9 Abs. 2 i) DSGVO 

Soweit die DTL und/oder der ausrichtende Verein gesetzlich 
dazu verpflichtet ist bzw. sind, informieren sie bei Verdacht 
der Ansteckung oder einer nachgewiesenen Infektion des 
Unterzeichners oder einer Kontaktperson des Unterzeich-
ners mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 das zuständige Ge-
sundheitsamt, um dieses bei der Nachverfolgung und Ein-
dämmung möglicher Infektionsquellen zu 
unterstützen und weitere Maßnahmen zu besprechen. Diese 
Datenübermittlung ist gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) DSGVO, Art. 
9 Abs. 2 i) DSGVO gerechtfertigt. 

 
2.2 Wahrung berechtigter Interessen, Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) 
 DSGVO, Art. 9 Abs. 2 f) und i) DSGVO, § 22 Abs. 1 Nr. 1 c) 
 BDSG 

Zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit aller in 
der Wettkampfstätte zum Wettkampf anwesenden Perso-
nen (u.a. Athleten- und Betreuerteams der teilnehmenden 
Vereine, Kampfgerichte, an der Durchführung des Wett-
kampfes und der dazugehörigen Livestream-Produktion und 
Medienberichterstattung involvierten Personen), ihrer An-
gehörigen und ihres persönlichen Umfelds sowie aus Grün-

den des öffentlichen Interesses zum Schutz vor schwerwie-
genden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren verar-
beiten die DTL und der ausrichtende Verein die Informatio-
nen aus dem Fragebogen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO, 
Art. 9 Abs. 2 i) DSGVO, § 22 Abs. 1 Nr. 1 c) BDSG. Die Maß-
nahmen zur Durchführung des Wettkampfbetriebs unter 
Pandemiebedingungen wurden mit den zuständigen Behör-
den abgestimmt. 

 Der ausrichtende Verein bewahrt den ausgefüllten und un-
terschriebenen Fragebogen auf, bis etwaige Ansprüche, die 
der Unterzeichner wegen der Verwendung seiner personen-
bezogenen Daten geltend machen könnte, verjährt sind. Die 
Aufbewahrung ist zur Wahrung des berechtigten Interesses 
der Verantwortlichen an der Nachweismöglichkeit der ord-
nungsgemäßen Durchführung der Einlasskontrolle und einer 
umfassenden Datenschutzinformation des Unterzeichners 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO und zur Geltendmachung, 
Ausübung und Verteidigung möglicher Rechtsansprüche ge-
mäß Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO gerechtfertigt. 

 
3. Information zur gemeinsamen Verantwortlichkeit 
3.1 Bei der Durchführung der Prüfung des Fragebogens und der 

Einlasskontrolle zum Wettkampftag arbeiten die DTL und 
der ausrichtende Verein (zusammen „GEMEINSAME VER-
ANTWORTLICHE“) eng zusammen. Dies betrifft auch die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten in diesem Zusammen-
hang. Die GEMEINSAM VERANTWORTLICHEN haben ge-
meinsam die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung fest-
gelegt. Sie sind daher gemäß Art. 26 DSGVO gemeinsam für 
den Schutz der personenbezogenen Daten des Unterzeich-
ners verantwortlich. 

3.2 Der von dem ausrichtenden Verein hierzu beauftragte Hygi-
enebeauftragte bzw. dessen Delegierte übernimmt bzw. 
übernehmen dabei die Entgegennahme und Prüfung des 
ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogens und klärt 
bzw. klären etwaige Rückfragen hierzu mit dem Unter-zeich-
ner. Dem von dem ausrichtenden Verein beauftragten Hygi-
enebeauftragten bzw. dessen Delegierten obliegt die Ent-
scheidung über den Zutritt des Unterzeichners zur Wett-
kampfstätte. 

3.3 Im Rahmen ihrer gemeinsamen datenschutzrechtlichen Ver-
antwortlichkeit haben die GEMEINSAM VERANTWORTLI-
CHEN vereinbart, wer von ihnen welche Pflichten nach der 
DSGVO erfüllt. 

 Dies betrifft insbesondere die Wahrnehmung der Rechte der 
betroffenen Personen und die Erfüllung der Informations-
pflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 DSGVO. Für die In-
formation des Unterzeichners über die geplante Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 und 14 
DSGVO ist die DTL gegenüber den von ihr gebuchten bzw. zu 
akkreditierenden Personen und im Übrigen der ausrichtende 
Verein zuständig. 

3.4 Für die sonstigen datenschutzrechtlichen Anforderungen 
und Pflichten ist jeder der GEMEINSAM VERANTWORTLI- 
CHEN selbst zuständig. 

3.5 Datenschutzrechte können bei allen GEMEINSAM VERANT- 
WORTLICHEN geltend gemacht werden. Betroffene Perso-
nen erhalten eine erfragte Auskunft grundsätzlich von der 
Stelle, bei der Rechte geltend gemacht wurden. 

 
4. An wen werden die Daten des Unterzeichners übermittelt? 
4.1 Der ausgefüllte Fragenbogen wird von dem Unterzeichner 

an den ausrichtenden Verein übermittelt, der diesen bei sich 
verwahren wird. 

4.2 Besteht der Verdacht der Ansteckung des Unterzeichners 
oder ist gar eine solche Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 bei ihm nachgewiesen, werden sich DTL und der aus-
richtende Verein, soweit sie gesetzlich dazu verpflichtet 
sind, zwecks Lokalisierung und Eindämmung von Infektions-
quellen, miteinander und mit den Kontaktpersonen des be-
troffenen Unterzeichners in Verbindung setzen. Sie werden 
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sich dabei jeweils selbstredend bemühen, diesen Kontakt-
personen die Identität des betroffenen Unterzeichners nicht 
offenzulegen und sie lediglich gruppen- oder bereichsbezo-
gen ohne konkrete Namensnennung informieren. Sollte dies 
ausnahmsweise nicht ausreichend sein (z.B. aufgrund eines 
sehr engen Kontakts mit dem betroffenen Unterzeichner) 
kann gleichwohl die Offenlegung der Identität des betroffe-
nen Unterzeichners notwendig werden. Ggfs. erfolgt in die-
sem Zuge ebenfalls eine Übermittlung von Informationen zu 
dem Unterzeichner an das zuständige Gesundheitsamt. 

4.3 Personenbezogene Daten des Unterzeichners werden an-
sonsten nur weitergegeben, wenn gesetzliche Bestimmun-
gen dies erlauben oder gebieten. 

 
5. Wie lange werden personenbezogene Daten des Unter-

zeichners gespeichert? 
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn diese für die Zwe-
cke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt wer-
den. Im Regelfall werden die mittels der Vorabmeldung der 
sich am Wettkampftag in der Wettkampfstätte aufhaltenden 
Personen an die DTL sowie des Fragebogens erhobenen per-
sonenbezogene Daten spätestens vier Wochen nach ihrer 
Erhebung gelöscht, es sei denn, der Unterzeichner hat einer 
längeren Speicherung zugestimmt, oder die DTL und/oder 
der ausrichtende Verein ist bzw. sind aufgrund von gesetzli-
chen Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt 
oder verpflichtet. 

 
6. Rechte des Unterzeichners 
6.1 Rechte des Unterzeichners: Dem Unterzeichner stehen nach 

der DSGVO einige Rechte zu, insbesondere ein Recht auf 
Auskunft bezüglich der über ihn gespeicherten personenbe-
zogenen Daten (Art. 15 DSGVO), Berichtigung unrichtiger 
Daten (Art. 16 DSGVO), Löschung der Daten (unter den Vo-
raussetzungen des Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Ver-
arbeitung (Art. 18 DSGVO), Datenübertragbarkeit nach Art. 
20 DSGVO; und Widerspruch gegen die Verarbeitung, soweit 
diese zur Wahrung der berechtigten Interessen erfolgt (Art. 
21 DSGVO). Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht 
bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 
DSGVO). 

6.2 Geltendmachung gegenüber DTL: Der Unterzeichner kann 
seine Rechte durch eine E-Mail an info@deutsche-turn-
liga.de oder über die im Fragebogen aufgeführte Adresse per 
Brief geltend machen.  

6.3 Geltendmachung gegenüber dem ausrichtenden Verein: Der 
Unterzeichner kann seine Rechte durch eine E-Mail an 
sv1898huelben@gmail.com oder über die im Fragebogen 
aufgeführte Adresse per Brief geltend machen.  

 
 


