
Anmeldung zum Lauftreff 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der Verein 
Hannover Runners e.V. im Zuge der Lockerungen für den 
Vereinssport für die Fortsetzung von 
Lauftreffs/Laufveranstaltungen meine Anwesenheit bei 
Lauftreffs/Laufveranstaltungen sowie anderen 
Vereinsterminen protokollieren darf. 

Ich stimme auch zu, dass diese Daten (Name, Anschrift, 
Teilnahmedatum) bzgl. eines Infektionsfalls anderer 
Teilnehmer der Lauftreffs/Laufveranstaltungen an 
entsprechende behördliche Stellen weitergegeben werden 
darf, um evtl. Infektionsketten nachverfolgen zu können. 

Vorname und Name:  

__________________________________________ 

Ich bin Mitglied bei Hannover Runners e.V.  

ja      nein 

Falls ja, Mitgliedsnummer:    __________ 

Falls nein, Telefonnummer:  

____________________________________ 
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