
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
bei Teilnahme an Tele-/Online Rehabilitationssport / Funktionstraining  
 
 
Aufgrund der aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise ist die Durchführung des Rehabilitationssports / 
Funktionstrainings in unseren Räumlichkeiten leider nicht möglich.  
Damit die gesundheitlichen Effekte nicht kurzfristig wieder verloren gehen, bieten wir Ihnen in der Zeit der 
Kontakteinschränkungen die Möglichkeit an, am Rehabilitationssport / Funktionstraining virtuell teilzunehmen.  
 
Sie haben die Möglichkeit, am Rehabilitationssport / Funktionstraining mit Hilfe der folgenden Software 
teilzunehmen:  
 

ZOOM   (https://zoom.us/) 
 

Mit Hilfe dieser Software können Sie nicht nur den Übungsleiter sehen, sondern ihn und die anderen Teilnehmer 
auch.  
Besondere Sicherheitshinweise werden Ihnen zu Beginn jeder Rehabilitationssport-/ Funktionstrainingseinheit 
gegeben.  
 
Um am Rehabilitationssport/Funktionstraining über Video teilnehmen zu können, benötigen Sie:  
• ausreichend Platz in Ihrer häuslichen Umgebung  
• ein geeignetes Endgerät (Computer, Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone), welches über eine Kamera, 
Lautsprecher und ein Mikrofon verfügt.  
• die entsprechende Software zur Übertragung von Bild und Ton.  
 
Für die Teilnahme ist es erforderlich, dass Sie uns Ihr Einverständnis erteilen, dass wir  
• Ihre Teilnahme an der jeweiligen Tele-/Online-Rehabilitationssport- / Funktionstrainings-Einheit hinsichtlich Datum 
und Uhrzeiten von Beginn und Ende Ihrer Teilnahme dokumentieren  
• ggfs. ein Foto (Screenshot) der Teilnehmerliste, die die Software anzeigt anfertigen  
 
Die Daten dienen zur Abrechnung des Tele-/Online-Rehabilitationssport / Funktionstrainings mit den Kostenträgern 
und werden nur dafür weitergegeben und dort zum Zwecke der Abrechnung verarbeitet.  
 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf 
der Einwilligung kann schriftlich oder per E-Mail an die folgende E-Mailadresse gerichtet werden: 
 

info@mtv-jever.de  

 
Sollten Sie Ihr Einverständnis nicht erteilen wollen, dann können Sie am Tele-/Online- Rehabilitationssport / 
Funktionstraining nicht teilnehmen. Ihre Verordnung bleibt jedoch davon unberührt, d. h. Sie können nach 
Wiederaufnahme des Rehabilitationssports / Funktionstrainings in unserem Hause wie gewohnt teilnehmen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen  
 
Einwilligung zur Datenverarbeitung  
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in dem oben beschrieben 
Umfang. 
 

   

Name in Druckbuchstaben  Telefonnummer 
 

   

Datum   Unterschrift 
  

mailto:info@mtv-jever.de

