
Einverständniserklärung und Teilnehmerliste 

Großauheimer Kurzstreckenregatta 18.+19. September 2021 

 

 

Liebe Ruderkamerad*innen, 

der Ruderclub Möve freut sich darauf, für Euch die Regatta veranstalten zu können. Damit sie auch 

unter den aktuellen Bedingungen stattfinden kann, sind wir auf die vollständig ausgefüllten und 

rückgesendeten Listen angewiesen. 

 

Teilnehmender Verein:  

Obmann    

Name, Vorname:   

Email-Adresse:   

Mobiltelefon:   

 

 

Hiermit erkläre ich als Obmann, dass Betreuer und Ruderer des oben genannten Vereins die 

nachfolgenden Regeln beachten und einhalten werden: 

1) Die aktuell geltenden COVID Regeln 

2) insbesondere das Einhalten der Abstandsregeln sowie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

3) Das Hygienekonzept der Veranstaltung (veröffentlicht auf www.ruderclub-moeve.de) 

4) Der meldende Verein stellt sicher, dass jeder seiner Teilnehmer die 3G-Regel (vollständig 

geimpft, Genesen oder negativ getestet) einhält und dies auch durch Nachweis bestätigen 

kann 

5) Diese vollständig ausgefüllte und mit Meldeschluss zurückgesendete Erklärung ist 

Teilnahmevoraussetzung an der Veranstaltung (regattameldung@ruderclub-moeve.de) 

Mir ist bekannt, dass die getroffenen Maßnahmen ein Infektionsrisiko nur minimieren können. Der 

Veranstalter kann für eine mögliche Infektion nicht haftbar gemacht werden. 

 

  

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

Die Angaben werden ausschließlich zur Durchführung der Regatta gemäß Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) genutzt und nach 4 Wochen gelöscht. 

 

mailto:regattameldung@ruderclub-moeve.de


Einverständniserklärung und Teilnehmerliste 

Großauheimer Kurzstreckenregatta 18.+19. September 2021 

 

Teilnehmer des Vereins (inklusive Obmann) und Status zum Zeitpunkt der Regatta: 

Nr Nachname Vorname Ruderer Betreuer  Geimpft oder 
Genesen "2G"  

Negativ 
getestet  

1   ☐ ☐ ☐ ☐ 

2   ☐ ☐ ☐ ☐ 

3   ☐ ☐ ☐ ☐ 

4   ☐ ☐ ☐ ☐ 

5   ☐ ☐ ☐ ☐ 

6   ☐ ☐ ☐ ☐ 

7   ☐ ☐ ☐ ☐ 

8   ☐ ☐ ☐ ☐ 

9   ☐ ☐ ☐ ☐ 

10   ☐ ☐ ☐ ☐ 

11   ☐ ☐ ☐ ☐ 

12   ☐ ☐ ☐ ☐ 

13   ☐ ☐ ☐ ☐ 

14   ☐ ☐ ☐ ☐ 

15   ☐ ☐ ☐ ☐ 

16   ☐ ☐ ☐ ☐ 

17   ☐ ☐ ☐ ☐ 

18   ☐ ☐ ☐ ☐ 

19   ☐ ☐ ☐ ☐ 

20   ☐ ☐ ☐ ☐ 

21   ☐ ☐ ☐ ☐ 

22   ☐ ☐ ☐ ☐ 

23   ☐ ☐ ☐ ☐ 

24   ☐ ☐ ☐ ☐ 

25   ☐ ☐ ☐ ☐ 

26   ☐ ☐ ☐ ☐ 

27   ☐ ☐ ☐ ☐ 

28   ☐ ☐ ☐ ☐ 

29   ☐ ☐ ☐ ☐ 

30   ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

1) „2G“ nach CoSchuV: 
a. Nachweislich vollständig geimpft (Zweitimpfung vor mindestens 14 Tagen erhalten 
b. Nachweislich Genesen (mindestens 28 Tage und weniger als 6 Monaten) 

2) Negativ getestet nach CoSchuV wird durch negativen Testnachweis (Schnelltest nicht älter als 
24h) eingehalten  
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