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Anmeldung für Sektions-Veranstaltungen 

Touren-/Kurstitel:  ....................................................................................  

Datum /Zeitraum:  ....................................................................................  

Vorname, Nachname:  .............................................................................. Tel.:  ..................................................  

Adresse:  ...............................................................................................................................................................  

Mail: ……………………………………………………………… Mitglied in der DAV Sektion:  ..................................................  

 

Allgemeine Bedingungen zur Teilnahme an Touren und Kursen 

� Der/die Teilnehmer/in muss Mitglied in einer Sektion des Deutschen Alpenvereins sein. 

� Nur gesund an der Veranstaltung teilnehmen. Bitte sagt ab, wenn ihr krank seid, euch krank fühlt oder 

in den letzten 14 Tage Kontakt zu einer positiv auf COVID-19 getesteten Person hattet. 

� Bei Zugehörigkeit zum Personenkreis mit einer Vorerkrankung, mit der man gemäß COVID-19 

Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe für schwere Verläufe einer COVID-19 

Erkrankung gehört, raten wir von einer Teilnahme ab. 

� Mund-Nasen-Bedeckung zur Veranstaltung mitnehmen. 

� Fahrgemeinschaften nur in der von den Behörden zugelassenen Personenanzahl und 

Personenzusammensetzung durchführen. 

� An die von der Touren-/Kursleitung kommunizierten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften halten. 

� Die jeweils länderspezifischen Abstandsregeln sind einzuhalten, wenn nicht bekannt dann 2 Meter 

Abstand, Körperkontakt vermeiden, keine Gipfelrituale etc. 

� Falls die Abstandregeln in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden können, Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen. 

� Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch (einmalige Benutzung). 

� Hände vor und direkt nach der Veranstaltung gründlich waschen oder desinfizieren. 

� Keine Trinkflaschen/Verpflegung während der Tour/Kurs austauschen oder weitergeben. 

� Vor Ort nur die eigene Ausrüstung verwenden. 

� Wenn ihr während der Veranstaltung das Gefühl habt, krank zu werden, mit der Leitung darüber 

sprechen. 

� Nach der Veranstaltung. Bitte daran denken, dem Gesundheitsamt  die Sektion Leitzachtal als 

Kontaktorganisation anzugeben, falls Sie innerhalb der kommenden zwei Wochen positiv auf COVID-19 

getestet werden sollten. 
 

Mit der Unterschrift bestätige ich die oben aufgeführten Bedingungen und Regeln einzuhalten 

und alle für die Tour/Kurs notwenigen Ausrüstungsgegenstände mitzunehmen. 

 

Ort    Datum   Unterschrift        (bei Minderjährigen Erziehungsberechtige) 
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Datenschutzhinweise 

Dieser Meldebogen und Ihre dort eingetragenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich bei der Touren-

/Kursleitung und ausschließlich in Papierform (keine elektronische Speicherung) aufbewahrt. Eine weitere 

Datenverarbeitung findet nur statt, wenn innerhalb von drei Wochen ab dem Zeitpunkt der Tour/dem Kurs 

festgestellt werden sollte, dass eine teilnehmende Person positiv auf COVID-19 getestet werden sollte. In diesem Fall 

werden die personenbezogenen Daten genutzt, um mögliche Kontaktpersonen identifizieren zu können. Die Daten 

werden in diesem Fall auch an die örtlichen Gesundheitsbehörden weitergegeben. 

Die Datenerhebung, Datenaufbewahrung und evtl. Datenverwendung dienen also ausschließlich Ihrem und dem 

Gesundheitsschutz möglicher Kontaktpersonen. 

Die Daten werden spätestens vier Wochen nach dem Kurs/der Tour vernichtet. 


