
 

 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zum   
Kontaktdatenerhebungsbogen (Sammelbogen) 

 
Was ist bei Nutzung des Kontaktdatenerhebungsbogens (Sammelbogen) zu beachten? 
Sofern mit diesem Kontaktdatenerhebungsbogen (Sammelbogen) gearbeitet wird, ist darauf zu 
achten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine Kenntnis erlangen. Der 
Verantwortliche (z.B. Mannschaftsführer der Heimmannschaft oder Hygienebeauftragte) sollte 
deshalb die nach der Corona-Verordnung zu erhebenden Daten erfragen und selbst in die Liste 
eintragen. 
 
Ein eigenständiges Eintragen der Kontaktdaten durch die Spieler, Zuschauer etc. ist aus 
Datenschutzsicht nur zulässig, wenn vorherige Einträge abgedeckt werden.  
 

Daher empfehlen wir für den Mannschaftskampf, dass…  
 
…bei Auswärtsspielen 
die Gastmannschaft die Daten der teilnehmenden Spieler/Trainer bereits in den Kontaktdatener-
hebungsbogen (Sammelbogen) erfasst, diese nur noch unterschreiben lässt und der Heimmannschaft 
vor Ort aushändigt.   
 
…bei Heimspielen 
die Heimmannschaft neben dem bereits fertig erstellten Kontaktdatenerhebungsbogen 
(Sammelbogen) für die eigenen Spieler/Trainer zusätzlich Einzelbögen zur Datenerfassung zur 
Verfügung stellt (eine entsprechende Vorlage finden Sie hier). So ist gewährleistet, dass unbefugte 
Dritte keine Kenntnis der erhobenen Kontaktdaten erlangen. Da die Gastmannschaft im besten Fall 
bereits einen ausgefüllten Kontaktdatenerhebungsbogen (Sammelbogen) vorbereitet hat, müssen 
lediglich noch die Zuschauer einen Einzelbogen ausfüllen. 
 
 
Wie lange müssen diese Daten aufbewahrt werden? 
Um etwaige Infektionsketten nachzuvollziehen, ist die Dokumentation gem. Corona-Verordnung für 
die Dauer von drei Wochen nach Ende der Sportausübung aufzubewahren. Spätestens einen Monat 
nach der Sportausübung sind die Daten zu löschen.  
 
 

Wem sind die Daten zu übermitteln? 
Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt bei schriftlicher Aufforderung gem. § 4 Satz 
3 Corona-Verordnung auf Verlangen vorzulegen. 
 

https://www.ttvn.de/content/downloads/20200901_Kontakterhebung_Einze.pdf


   Kontaktdatenerhebung (Sammelbogen) im Rahmen der aktuell gültigen Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten des 

   Landes Niedersachsen gem. § 4 Niedersächsische Corona-Verordnung 

 

        Verein: _____________________________ Austragungsort: _____________________________ 

 

Mannschaftskampf:  _______________________________   –   _______________________________           am ____________________  

*Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten, Gesundheitserklärung  

Die Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der Kontaktverfolgung und werden von uns nach max. 30 Tagen gelöscht. Mit der Unterschrift neben Ihren 
Kontaktdaten erklären Sie sich mit deren Erhebung einverstanden und versichern gleichzeitig, dass Sie symptomfrei sind. Nur wer sich vollumfänglich (inkl. Unterschrift) und korrekt in 
die Anwesenheitsliste einträgt, darf am Spielbetrieb teilnehmen bzw. als Zuschauer anwesend sein.  

 

Name Vorname Adresse Telefon Unterschrift* 
Uhrzeit 
Ankunft 

Uhrzeit 
Verlassen 
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