
Reit- und Fahrverein Griesheim e.V. 
 

Anwesenheitsnachweis 
 
für das Turniergelände des RuF Griesheim e.V., Oberndorfer Straße, 64347 Griesheim, nach den 
Bestimmungen der § 6-12 IfSG (Infektionsschutzgesetz) ani. Corona/Covid 19. 
 
Um den Aufwand für Sie, als auch die Turnierhelfer, so niedrig wie möglich zu halten bieten wir die 

Möglichkeit zur digitalen Kontaktdatenerfassung.  

Damit können Sie mithilfe Ihres Smartphones jeweils täglich für das Turniergelände 

einchecken. 

Am Einlass brauchen Sie nur noch den grünen Bestätigungshaken auf Ihrem 

Smartphone zu zeigen und Sie erhalten das täglich wechselnde Armbändchen, das 

Sie zum Aufenthalt auf dem Gelände berechtigt.  

Bei dem Verlassen des Geländes haben Sie die Möglichkeit über eine weiteren QR-Code auszuchecken, 

dann kann ein eventueller Infektionszeitraum noch genauer bestimmt werden. 

Ein Tipp: Sie können vor den Turniertagen gerne mal einchecken, dann geht es am Turnier umso schneller. 

Sollte die digitale Kontaktdatenerfassung nicht möglich sein, benutzen Sie bitte das Formular auf der 

Rückseite. 

 

Mit dem Check-in bestätigen Sie: 

• Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden genehmige ich nur zum Nachweis evtl. 
auftretender Infektionswege. 

• Eine Abgabe der Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet. 

• Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Desinfektionsschutz- 
Maßnahmen, Abstandsregeln und Bestimmungen über Mundschutzmasken einzuhalten. 

• Ich versichere, dass ich heute und in den letzten 48 Stunden frei von jeglichen 
Krankheitssymptomen bin und war und dass ich in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten 
und Personen, die sich im Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, hae. 

• Außerdem versichere ich, dass ich keinerlei Kontakt zu nachweislich an COVID-19 
Erkrankten und Personen, die sich im Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, habe. 



Reit- und Fahrverein Griesheim e.V. 
 

 
 
 

Nur falls die digitale Kontaktdatenerfassung nicht möglich ist: 
 

Je Person 1 Formular    Bitte täglich neu ausfüllen! 
 

Anwesenheitsnachweis 
 

für das Turniergelände des RuF Griesheim e.V., Oberndorfer Straße, 64347 Griesheim, nach den 
Bestimmungen der § 6-12 IfSG (lnfektionsschutzgesetz) ani. Corona/Covid 19. 
 
Vor-und Zuname ................................................................................................ 
 
Straße................................................................................................................. 
 
PLZ und Ort......................................................................................................... 
 
Funktion............................................................................................................. 
 
Mail.................................................................................................................... 
 
Telefon: ............................................................................................................. 
 
Name des dazu gehörenden Pflegers/Reiters ................................................... 
 

• Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden 
genehmige ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege. 

• Eine Abgabe der Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet. 

• Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Desinfektionsschutz- 
Maßnahmen, Abstandsregeln und Bestimmungen über Mundschutzmasken einzuhalten. 

• Ich versichere, dass ich heute und in den letzten 48 Stunden frei von jeglichen 
Krankheitssymptomen bin und war und dass ich in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt zu 
nachweislich an COVID-19 Erkrankten und Personen, die sich im Zuge dieser Erkrankung in 
Quarantäne befinden, hae. 

• Außerdem versichere ich, dass ich keinerlei Kontakt zu nachweislich an COVID-19 
Erkrankten und Personen, die sich im Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, 

habe. 

 
 
________________________________________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift 


