Einwilligung zur Verarbeitung von Daten der PCR-Tests in
Vorbereitung auf den Biathlon Weltcup 2021 in Oberhof am
02.01.2021
Der Biathlon Weltcup 2021 in Oberhof darf nur bei Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes
durchgeführt werden. Dazu gehört auch die Vorlage eines negativen PCR-Tests für den Nachweis,
dass bei der betreffenden Person keine COVID19-Infektion vorliegt. Nur unter dieser Bedingung wird
die Akkreditierung für diese Veranstaltung erteilt. Um dies zu gewährleisten, haben wir die
Möglichkeit, am 02.01.2021 einen entsprechenden Test für eine Vielzahl der ehrenamtlichen Helfer
sowie Mitarbeiter, der im Rahmen des Weltcups tätigen Dienstleister, durchzuführen. Das
Zentrallabor in Altenburg wird die Analysen bis Sonntag, 03.01.2021 durchführen. In dieser kurzen
Frist wird es nicht möglich sein, die Vielzahl an Daten seitens des Labors zu erfassen und somit die
Übermittlung der Testergebnisse an jede einzelne getestete Person zu ermöglichen. Somit sollen alle
Ergebnisse gesammelt an den Hygienebeauftragten des Biathlon Weltcups Oberhof 2021, Herrn Dr.
Bernd Neudert (Tel.: 0151 19378890 / E-Mail: Hygiene@weltcup-oberhof.de) weitergegeben
werden, der sie ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung der ihm als Hygienebeauftragten
übertragenen Aufgaben verwendet. Die Testergebnisse werden ebenso wie die übermittelten
persönlichen Daten der getesteten Personen spätestens 4 Wochen nach Ende des Weltcups
vernichtet. Die DSGVO sieht vor, dass wir derartige Gesundheitsdaten nur mit gesonderter
Rechtsgrundlage verarbeiten dürfen. Daher bitten wir um Zustimmung zur beschriebenen
Weitergabe. Wir weisen Sie darauf hin, dass eine nicht erteilte Einwilligung und / oder ein Widerruf
der Einwilligung die Teilnahme an der Veranstaltung ausschließt. Denn dies hätte zur Folge, dass wir
unseren Verpflichtungen zur Einhaltung des Hygienekonzeptes nicht nachkommen können.

EINWILLIGUNG
Ich
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
willige in die beschriebene Weitergabe meines Testergebnisses sowie in die Speicherung meiner dafür notwendigen Daten zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Biathlon Weltcups in
Oberhof vom 08.01.2021 bis 17.01.2021 ein. Die Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung, hierdurch berührt wird. Den Widerruf richte ich an Hygiene@WeltcupOberhof.de / Oberhofer Sport und Event GmbH, Am Grenzadler 7, 98559 Oberhof.
Zu den Folgen eines Widerrufs habe ich die Vorbemerkungen gelesen.
_______________________________________ ____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des Getesteten

