
Kontaktfragebogen  

Liebe Gäste, 

die 1. FC Lokomotive Leipzig Spielbetriebsgesellschaft mbH hat ein Hygienekonzept erarbeitet, welches die Durchführung 
von Spielen erlaubt. Dabei ist es erforderlich, dass jeder Gast namentlich bekannt und eine 
Kontaktpersonennachverfolgung möglich ist. Hierbei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Damit wir die Auflagen 
erfüllen, benötigen wir für das heutige Spiel folgende Informationen: 

Name, Vorname:  __________________________________________ 

Für Vereinsoffizielle/Presse bitte noch zusätzlich das Unternehmen angeben: 

__________________________________________ 

Telefonnummer:           __________________________________________ 

E-Mail (wenn vorhanden): __________________________________________

Adresse: 

Spieldatum: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Dieser Fragebogen ist unmittelbar vor Betreten des Stadiongeländes auszufüllen und zu unterschreiben. Er ist bei der 
Einlasskontrolle am Stadion vorzulegen und dabei zusätzlich ein gültiges Ausweisdokument vorzuzeigen.  

Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die nicht 
bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen 
Symptomen gelitten. Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener 
Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und 
Geruchssinns. 

Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor. 

Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut fest- gelegten Risikogebiet 
aufgehalten. 

Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, die positiv auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet   wurde, die unter dem Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 steht oder die sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten 
aufgehalten hat. 

Teilen Sie uns bitte zudem unverzüglich mit, sollte sich später etwas an den von Ihnen gemachten Angaben ändern 
(z.B. indem Sie später davon erfahren, dass Sie vor dem Spiel Kontakt zu einem (mutmaßlich) mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 Infizierten hatten oder bis zu 14 Tage nach dem o.g. Spiel selbst Symptome bei sich entdecken).  
Soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, werden wir Sie zwecks der Lokalisierung und Eindämmung von 
Infektionsquellen sowie dem Schutz potenzieller Kontaktpersonen ggfs. um weitere bzw. detailliertere Informationen 
bitten. Solche Informationen können u. a. umfassen, mit welchen Personen Sie im Zusammenhang mit dem o.g.  Spiel 
persönlichen Kontakt hatten oder in welchen Stadionbereichen Sie sich aufgehalten haben. 

Aktuelle Informationen rund um das Coronavirus SARS-CoV-2 finden Sie unter anderem auf der Internetseite des Robert-
Koch- Institutes (https://www.rki.de). 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie Sie sich bewusst 
sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation und die Gesundheitssituation 
der am Spieltag im Stadion befindlichen Personen sowie deren Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können. 
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem das Hygienekonzept für das Bruno-Plache-Stadion in der aktuell gültigen Version 
die unten stehenden und für Sie geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Ihnen entweder vorab oder spätestens 
mit Zutritt zu dem Stadion übermittelten zusätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln an. 
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen 
bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit im Stadion bei dem o.g. Spiel mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren 
und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen. Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer von dem Robert-Koch-Institut 
definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst entscheiden, ob Sie bei dem o.g. Spiel im Stadion anwesend sein 



möchten. 

Mit der Verarbeitung Ihrer Daten, wie sie oben und in den beigefügten Datenschutzhinweisen dargestellt ist, erklären Sie 
sich mit Ihrer Unterschrift ausdrücklich einverstanden. Ihnen ist dabei auch bewusst, dass die Daten besondere Arten 
personenbezogener Daten, namentlich Gesundheitsdaten, enthalten. 

Ort / Datum: ________________________      Unterschrift: ___________________________ 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!  

Informationen zur Hygiene 

• Beim Betreten des Stadions müssen sich nach Möglichkeit alle Besucher die Hände desinfizieren.

• Generell ist auf dem Stadiongelände ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

• Wann immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen einhalten.

• Verzicht auf körperliche Begrüßungsrituale wie Händedruck oder Umarmungen

• Husten- und Nies-Etikette beachten

• Für uns alle ist es eine besondere Situation. Jeder Einzelne ist gefragt, dass das Hygienekonzept eingehalten wird.
Achtet auch auf die Person neben euch. Das ist die Grundlage, dass demnächst bei entsprechenden Verordnungen der
Behörden eine höhere Zuschauerzahl zugelassen wird.

• Knöpfe, Tasten, Treppengeländer oder Türgriffe nicht mit der Hand (alternativ: Ellenbogen) berühren.

Weitere Verhaltensregeln finden Sie hier: Die Verhaltensregeln zur Hygiene nach den Empfehlungen des RKI und der BZgA 
(nachzulesen unter https://www.infektionsschutz.de/ coronavirus/ver-haltensregeln.html und inKurzform unter 
https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/ corona/200306_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_ DE.pdf) sind zu 
beachten. 

Zusätzliche Hinweise zum Datenschutz beim Besuch von Veranstaltungen der 1. FC Lokomotive Leipzig Spielbetriebsgesellschaft mbH 

1. Die Verarbeitung einschließlich Erhebung und Speicherung der personenbezogenen Daten des Betroffenen erfolgt durch die 1. FC Lokomotive Leipzig
Spielbetriebsgesellschaft mbH. Für die Überwachung und Sicherung des Datenschutzniveaus wurde ein Datenschutzbeauftragter unter sina.renczetl@etl.de bestellt. 

2. Die mittels Fragebogen erhobenen Daten, insbesondere Name und die erforderlichen Gesundheitsdaten werden von der 1. FC Lokomotive Leipzig  Spielbetriebsgesellschaft
mbH auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO, soweit eine Einwilligung erforderlich ist, sowie Art. 9 Abs. 2 lit. i) i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) BDSG
verarbeitet. 

3. Die Bereitstellung der genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, weil nur mit Erhebung und Verarbeitung dieser Date n sichergestellt werden kann, dass die
Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter bestmöglichen medizinischen Rahmenbedingungen stattfindet, die das Risiko einer Gesund heitsgefährdung für alle Beteiligten
und die Allgemeinheit so weit wie möglich minimiert. Der Einlass zum Stadiongelände ist deshalb nur möglich, wenn die 1. FC Lokomotive Leipzig Spielbetriebsgesellschaft 
mbH den jeweiligen Betroffenen nicht als Risikoperson identif izieren kann. Ohne die Bereitstellung dieser Daten kann der Einlass nicht erfolgen. Die Prüfung einer Person 
auf ihre Eigenschaft als Risikoperson erfordert Angaben zur Gesundheit des Betroffenen. Insbesondere die Tatsache, dass i. R. d. Durchführung der Begegnung während 
des Spielgeschehens Abstandsgebote nicht gewahrt werden können, machen eine umfassende Prüfung der unmittelbar am Spielgeschehen Beteiligten hinsichtlich ihres 

Gesundheitszustandes erforderlich. 

4. Der Betroffene kann die Einwilligung, die er erteilt, ohne Angabe von Gründen verweigern und eine erteilte Einwilligung jeder zeit widerrufen. Im Fall des Widerrufs werden 
die von der Einwilligung umfassten Daten unverzüglich gelöscht,soweit keine anderen zwingenden Interessen dem entgegen stehen. Die Verarbeitung bleibt bis zum Widerruf 
rechtmäßig. Im Fall der Nichterteilung oder des Widerrufs der Einwilligung muss der Einlass auf das Stadiongelände allerdings verwehrt bzw. beendet werden. 

5. Die erhobenen Daten werden vier Wochen nach Ende der jeweiligen Begegnung gelöscht, soweit dem nicht gesetzliche Aufbewahrung sfristen oder Verjährungsfristen
entgegenstehen. 

6. Es steht dem Betroffenen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob und in welchem Umfang die 1. FC Lokomotive Leipzig Spielbetriebsgesellschaft mbH seine
Daten verarbeitet. Im Falle unrichtiger Daten steht dem Betroffenen das Recht auf Berichtigung zu. In besonderen Fällen kann der Betroffene die Löschung der Daten
verlangen. Unter den Voraussetzungen der Art. 18 DSGVO kann der Betroffene die Einschränkung der Datenverarbeitung sowie im Fall einer Offenlegung der Daten des 
Betroffenen an andere Stellen nach Art. 19 DSGVO verlangen, hierüber entsprechend unterrichtet zu werden. Der Betroffene kann  verlangen, seine Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch die 1. FC Lokomotive

Leipzig Spielbetriebsgesellschaft mbH zu übermitteln. 

7. Der Betroffene kann sich bei einer datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde beschweren oder dies unserem Datenschutzbeauftragt en melden, wenn er der Ansicht ist, dass
die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen  verstößt. 

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/
mailto:sina.renczetl@etl.de

