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(Stand 05/2021) 
 
Die Anreise zur Trainingsstätte erfolgt von jedem/jeder auf eigenes Risiko und Gefahr nach den 
jeweiligen Vorgaben der, von der österreichischen Bundesregierung bzw. Ministerien zur Bewältigung 
der Corona-Krise erlassenen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien (abrufbar unter 
www.sozialministerium.at; oder www.bmkoes.gv.at, oder www.ris.bka.gv.at). 
 
Alle am Training Beteiligten (das sind Teilnehmer/innen, Spieler/innen, Betreuer/innen, Offizielle, 
Besucher/innen) verpflichten sich, mit dem Betreten der Sportstätte zur Einhaltung der Covid19 
Verhaltensregeln und haften gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem Veranstalter für deren 
Einhaltung. Sie stimmen ausdrücklich zu, diese im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund 
Zuwiderhandelns (durch Betreten, Aufenthalt oder Verhalten) aus jeglichem Grund schad- und klagbar 
zu halten. 
 
Auf den gesamten Sportstätten herrscht Abstandspflicht von 2 Meter! Ausgenommen ist nur das Spielen 
am Feld. FFP2 Maskenpflicht entfällt, da das Training Outdoor stattfindet. 
 
Alle Beteiligten bestätigen: 
 

• Dass sie sich gesund und fit fühlen, keine Anzeichen von Covid19-Symptomen aufwiesen und bei 
einer allfälligen Unsicherheit vor der Teilnahme einen Arzt aufsuchen, 

• dass sie nicht wissentlich mit dem Covid19-Virus infiziert sind oder mit diesbezüglich infizierten 
Personen oder Verdachtsfällen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt waren, 

• dass sie sich nicht innerhalb der letzten 10 Tage vor dem Betreten der Sportstätte in einem 
Covid19-Risikogebiet aufgehalten haben oder sie sich aufgrund eines derartigen Aufenthaltes 
oder aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne 
befinden, 

• dass sie nicht zur Risikogruppe nach den Bestimmungen zu der Bewältigung der Corona-Krise 
gehören. 

• dass ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der Covid19 
Öffnungsverordnung vorliegt (=Eintrittstest bzw. „3G Nachweis). 

o Kinder : bitte den Testpass für den Schultest zum Training mitnehmen 
o Erwachsene: bitte vor Ort Nachweise erbringen (Testung, Impfpass, Nachweis genesen) 
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http://www.sozialministerium.at/
http://www.bmkoes.gv.at/
http://www.ris.bka.gv.at/
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Weiteres stimmen alle Beteiligten mit dem Betreten der Sportstätte ausdrücklich zu, dass: 
 

• sie zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer Corona-Infektion oder Verdachtsfalles 
dem Veranstalter oder von diesem Beauftragten Dritten ihre personenbezogenen Daten, nämlich 
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse bekannt geben und ausdrücklich ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten durch den Veranstalter erteilen, insbesondere 
zur Offenlegung im Falle eines positiven Covid19 Falles an die Gesundheitsbehörden. 

 

• der Veranstalter Identitäts bzw. Anwesenheitskontrollen durchführen kann. 
 

• sie die Anweisungen des Veranstalters oder von diesem beauftragten Dritten unverzüglich 
befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis von der Sportstätte bzw. Ausschluss von 
der Sportausübung ausgesprochen werden. 

 

• Eltern bzw. Aufsichtspflichtige für ihre Kinder oder Aufsichtsbefohlenen verantwortlich sind und für 
diese bzw. mit diesen solidarisch haften. 
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