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Organisatorisches

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in
den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-
verweis.

Datenschutzhinweis gem. § 13 DSGVO

o Zu Ihrem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgung möglicher Infektionsketten im
Zuge der Corona-Pandemie sind wir verpflichtet, Ihren Aufenthalt zu dokumentieren.

o Nachfolgend möchten wir Sie über die Datenverarbeitung informieren:

o Verantwortlich für den Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.,
Bamberger Str. 12, 91325 Adelsdorf,
Tel. +49 172 8623794 (Uwe Kanscheit).

o Die Siedlergemeinschaft wird vertreten durch Uwe Kanscheit (Vorsitzender), Alexandra
Bohne und Kaspars Paegle (Stellvertretende Vorsitzende), Franz Rist (Schriftführer) und
Ralf Herrmann (Kassierer).

o Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung für 4 Wochen gespeichert.
Die Daten verbleiben intern und werden nur auf Anfragen seitens der Kreisverwaltungs-
behörde bzw. Gesundheitsbehörde an diese übermittelt. Weitere Hinweise, persönliche
Rechte etc. gem. DSGVO. Rechtsgrundlage: Art. 6 DSGVO

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im In- und Outdoorbereich hin.

o Körperkontakt ist untersagt.

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Vereinsanlage unter-
sagt.

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-
malhandtücher ist gesorgt.

o Vor und nach der Veranstaltung (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen) gilt eine Maskenpflicht
(FFP2) – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-
fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren

o Unsere Vereinsveranstaltungen bestehen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmer-
zahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr
als eine Person bei Geräten notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht (FFP2).

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-
zeug zu tragen sind.
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o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Versammlungen werden dokumentiert, um im Falle
einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.

Maßnahmen vor Betreten des Vereinsheims

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Anlage und die Teil-
nahme untersagt.

o Vor Betreten der Anlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestabstands
von 1,5 Metern hingewiesen.

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare).

o Bei Betreten des Vereinsheims gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten Gelände.

o Vor Betreten des Vereinsheims ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.

o Durch Anmeldung ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die maxi-
male Belegungszahl der Anlage nicht überschritten werden kann.

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2).

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende Durchlüftung ge-
sorgt.

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten.

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-
fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.

Adelsdorf, 22.06.2021
________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Vorstand


