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Anlage 2: Datenschutz 

Grundsätzlich gilt, dass die Daten nur mit Einverständnis des Besuchers aufzunehmen sind. Das 
heißt, selbst wenn Sie die Daten des Besuchers vermuten bzw. kennen, muss der Besucher die 
Daten selbst angeben. 

Nur wer seine Daten angibt, darf die Veranstaltung besuchen. 

Grundsätzlich gilt: 

- Kein Besucher darf die Daten der anderen Besucher einsehen (können) 

- die Erhebung kann datenschutzkonform am besten mittels einzelner Erfassungszettel 
erfolgen, auf denen die zu erhebenden Daten seitens der den Wettkampf besuchenden 
Personen selbst eingetragen werden 

- sofern mit Erfassungslisten gearbeitet wird, ist darauf zu achten, dass keine Person die 
Daten anderer Personen zur Kenntnis nehmen kann. Der Verantwortliche sollte deshalb die 
zu erhebenden Daten erfragen und selbst in entsprechende Listen eintragen 

- ein eigenständiges Eintragen der Kontaktdaten durch die betroffene PErson ist aus 
Datenschutz nur zulässig, wenn vorherige Einträge abgedeckt werden 

- es dürfen nur Daten gemäß der Corona-Verordnung erhoben werden 

- die Daten sind gemäß der Corona-Verordnung für die Dauer von 4 Wochen nach Ende der 
Veranstaltung aufzubewahren 

- spätestens einen Monat nach der Veranstaltung sind alle Daten zu löschen, dies muss 
datenschutzkonform durchgeführt werden, zum Beispiel durch Schreddern oder durch 
sicheres Löschen bei digitaler Speicherung 

- die Daten sind dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen, dies sollte 
ausschließlich bei schriftlicher Aufforderung erfolgen, jede Aufforderung zur Übermittlung und 
die Übermittlung selbst müssen dokumentiert werden, um der Rechenschaftspflicht 
nachzukommen 

Informationsblatt Datenschutz 
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Die Datenerfassung dient dazu, mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Dazu sind 
Namen und die Kontaktdaten der Besucher zu erfassen. Außerdem muss der Zeitpunkt des Betretens 
und des Verlassens der Einrichtung festgehalten werden. Die Erfassung erfolgt mit dem 
Einverständnis des Besuchers/ der Besucherin. 

Die Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c. Die Erfassung der 
Daten erfolgt aus rechtlicher Verpflichtung durch die Corona Verordnung. 

______Brandenburg________ 

Bundesland 

_____Brandenburger Sport- und Ruderklub 1883 e.V. (BSRK)____ 

Veranstaltung/Ausrichter 

_____Michael Kollender__________________ 

Vor- und Nachname des Datenschutzverantwortlichen 

______Krakauer Str. 14, 14776 Brandenburg an der Havel__Tel. 03381 224366___ 

Adresse und Telefonnummer des Datenschutzverwantwortlichen 

Sie haben gemäß DSGVO das Recht auf Auskünfte über die zu Ihrer Person gespeicherten Information, auf 
Berichtigung, auf Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung. Im Streitfall können Sie scih bei einer für 
den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren.  

Der Zweck ist die mögliche Nachverfolgung von Kontakten durch das Gesundheitsamt. Die erfassten Daten 
dürfen und werden nur für den vorgenannten Zweck verwendet! 

Die erfassten Daten werden für die Dauer von mindestens 4 Wochen aufbewahrt. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist von einem Monat werden die Daten vernichtet. Die erfassten Daten werden nach 
Aufforderung durch das Gesundheitsamt an dieses übergeben.


