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A. Informationen zur Vertreterversammlung                                             
des Werratalvereins 1883 e.V. - 19. März 2022 – nach 3G                                                                                 
– Gasthaus Buchmann, Hann. Münden-Wiershausen 

 
 

Da die Vertreterversammlung nach 3G durchgeführt wird, bitten wir Sie, einen 
entsprechenden Nachweis bereit zu halten, da dieser von uns kontrolliert werden muss.  
 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Regeln: 
 
• Beim Betreten und Verlassen des Sitzungsraumes ist eine FFP2-Maske zu tragen. 

• Bitte benutzen Sie zum Desinfizieren der Hände die in dem Gasthof aufgestellten 
Desinfektionsmittelspender und beachten Sie die Hygienemaßnahmen des Gastwirtes. 

• Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen etc.  

• Alle Fachinformationen zu Vermeidung des Infektionsrisikos sind beim Robert-Koch-Institut zu finden 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

 

Die Teilnahme an der Versammlung setzt voraus, dass Sie die folgenden Daten (im Rahmen der 
Selbstauskunft) angeben, das Formular unterschreiben und uns beim Betreten des Sitzungsraumes vorlegen. 
 

B. Anmeldung und 
C. Selbstauskunft der Teilnehmer*in (Delegierte/Stimmberechtigte) 

 
 

Name/Vorname: Zweigverein (ZV-Name) oder Hauptvorstandsmitglied: 

Adresse: 
 

Telefon-Nummer (Mobil oder Netz) 

 
Bitte Zutreffendes ankreuzen und unterschreiben 

 

 

3G 

      Ich bestätige ausdrücklich, dass ich vollständig geimpft  (letzte erforderliche Zweit-Impfung liegt 

mind. 14 Tage zurück) oder genesen (positiver PCR-Test liegt mind. 28 Tage, höchstens aber 3 
Monate zurück) bin oder einen Test (PoC-Antigen-Schnelltest max. 24 Stunden oder PCR-Test 
max. 48 Stunden gültig) mit negativem Ergebnis habe durchführen lassen. 

1 

 

 Ich bestätige, dass weder ich noch ein Mitglied meines Haushaltes in den letzten 14 Tagen 

grippeähnlichen Symptome hatte. Meines Wissens nachhatte ich in den letzten 14 Tagen keinen 
Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Patienten (COVID19) hatte. 

 

2  Ich bestätige, dass ich im Falle einer COVID19-Erkrankung innerhalb der kommenden 14 Tage das 

Gesundheitsamt informiere und dort angebe, dass ich an dieser Veranstaltung teilgenommen habe. 

3 
 Die im Abschnitt A dargestellten Abstands- und Hygieneregeln habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Mit dem Ausfüllen dieses Bogens bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für die Rückverfolgung 
von Kontakten verwendet dürfen - falls dies im Fall einer COVID19-Erkrankung einer/s Teilnehmer*in erforderlich wird 
und vom Gesundheitsamt entsprechende Daten angefordert werden sollten. 
 

 
Datum: _______________          Unterschrift des/der Teilnehmer*in _____________________________________ 
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