ERKLÄRUNG
Ich, _______________________________________________________, geb. am ________________________
vertreten durch meine/n gesetzliche/n VertreterIn________________________________________________
wohnhaft in __________________________________________ Telefonnummer ________________________
erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bei in folgendem angeführter
Sportausübung von Skate Austria ZVR 599602178 (in der Folge Verband), teilnehme.

Ort des Trainings: ______________________________________________________________________
Skate Austria hat Trainingsmöglichkeiten unter besonderen Auflagen zur Vermeidung der Verbreitung von
Covid-19 mit den zuständigen Bundesministerien erarbeitet.
Das Betreten der Sportstätten ist grundsätzlich verboten. Hiervon ausgenommen sind die vom
Bundesministerium genehmigten SportlerInnen und TrainerInnen, die sich verpflichten die von Skate
Austria erstellten Handlungsempfehlung und Trainingspläne einzuhalten.
Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der
obenstehend angeführten Sportausübung eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – auch im Hinblick
auf eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere
dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters verzichte ich in diesem Umfang auch
auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung
im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern diese oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig handeln.
Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportausübung unter
Einhaltung der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien
und Erlässe stattfindet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Bestimmungen bin. Weiters
verpflichte ich mich, mit dem Betreten dieser Sportstätte während des Aufenthaltes zur Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen bzw. der Hausordnung und der allgemeinen Regelwerke des für die durchgeführte
Sportart zuständigen Bundes-Sportfachverbandes sowie sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise
erlassener Richtlinien und Leitfäden und Empfehlungen des zuständigen Bundes-Sportfachverbandes, abrufbar
unter https://skateaustria.at/covid-19 bzw. beiliegend).
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur
Überwachung der Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt ist. Dies betrifft neben der Führung
von Buchungs- bzw. Zutritts- und Aufenthaltssystemen und -aufzeichnungen auch den Einsatz von
Sicherheitspersonal bzw. Videoüberwachung (vgl. Datenschutzerklärung des Betreibers bzw. Veranstalters).
Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw. Veranstalter der
Sportausübung oder deren beauftragten Dritten zur Einhaltung der obigen Regelungen unverzüglich zu
befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis von der Sportanlage bzw. Ausschluss von der
Sportausübung ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich unverzüglich zu befolgen.
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Ich bestätige, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich infizierten
Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der letzten 14 Tage
vor dem Betreten der Sportstätte in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten habe.
Weiters bestätige ich, dass ich mich nicht aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines
Kontaktes zu einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne befunden habe oder mich aktuell
befinde sowie, dass ich nicht einer der Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm der Bewältigung der CoronaKrise gehöre.
Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser
Einverständniserklärung durch mich, hafte ich gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem Veranstalter
einer Sportausübung. Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme durch Dritte auf
Grund eines Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch mein Betreten, meinen Aufenthalt
und/oder mein Verhalten auf der Sportstätte aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten.
Die/Der unten gefertigte TrainerIn / SportlerIn bestätigt die Covid-19 Handlungsempfehlung Eiskunstlauf sowie
den jeweils gültigen Trainingsplan erhalten, gelesen und verstanden zu haben und verpflichtet sich diese
Regelungen und Einteilungen ausnahmslos einzuhalten und zu beachten.
Die/Der unten gefertigte TrainerIn darf ausschließlich mit den im Plan angeführten SportlerInnen die jeweiligen
dem TrainerInnen-SportlerInnen-Team zugewiesenen Trainingszeiten nützen.
Die/Der unten gefertigte TrainerIn / SportlerIn verpflichtet sich auch die besonderen Nutzungsregelungen
betreffend die IceSportArena Telfs einzuhalten (sofern diese Sportstätte genutzt wird).
Die/Der unten gefertigte TrainerIn erklärt und verpflichtet sich sämtliche SportlerInnen seiner Trainingsgruppe
anzuleiten die Handlungsempfehlung einzuhalten und zu beachten.
Die/Der unten gefertigte TrainerIn / SportlerIn erklären, dass künftige Änderungen der Pläne eingehalten
werden, die sich auf Grund der zu erwartenden Lockerungen ergeben, ebenfalls einzuhalten und zu beachten.
Die/Der unten gefertigte TrainerIn / SportlerIn verpflichtet sich zudem sämtliche Anweisungen der Mitarbeiter
der jeweiligen Sportstätte insbesondere vor- und nach dem Training zu befolgen und die
Halle nach dem Trainingsende unverzüglich zu verlassen.
Die/Der unten gefertigte SportlerIn erklärt von ihrer Trainerin über die Regeln und Pläne aufgeklärt worden zu
sein und alles verstanden zu haben. Bei Fragen ist der Skate Austria zu kontaktieren.

Beilagen:
Covid 19-Handlungsempfehlung Eiskunstlaufen

Datum

Unterschrift Trainerin bzw. AthletIn / Erziehungsberechtigte
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