
                                                                                                                                                                                                 

 

Der/die Unterfertigte  _______________________________________________________________  

geboren in  _______________________________________________ am  _____________________  

wohnhaft in  _______________________________________________________________________  

erreichbar per Telefon  _____________________  oder E-Mail  ______________________________  

 

nimmt zur Kenntnis, dass 

 der Amateursportverein Amateur Skiclub Jochgrimm die Planung und Durchführung aller Tätigkeiten, sowie 

die Nutzung der Räumlichkeiten und Materialien, unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, 

die normalerweise und im Zusammenhang mit dem SARS-COV-2-Notfall gelten, durchführt. Insbesondere ver-

pflichtet sich der Amateursportverein Amateur Skiclub Jochgrimm zur strikten Einhaltung der Vorgaben des 

Landesgesetzes 4/2020 und der entsprechenden Richtlinien. 

 

und erklärt, dass 

 bei jedem Erscheinen zum Skikurs in den vergangenen 14 Tagen keinerlei Symptome auf eine Infektion mit 

dem Covid-19 Virus, wie Fieber über 37,5°, Husten, Hals-, Kopf- oder Muskelschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, 

Verlust des Geschmacksinns oder Bindehautentzündung gegeben waren. 

 in den vergangenen 14 Tagen keine Kontakte mit auf Covid-19 positiv getestete Personen, mit Verdachtsfällen 

oder mit Familienmitgliedern von Verdachtsfällen stattgefunden haben. 

 bei Auftreten von Symptomen auf eine Infektion mit dem Covid-19 Virus oder einem positiven Test auf diese 

Infektion beim Spieler oder der Spielerin oder eines Elternteils der Verein unmittelbar schriftlich informiert 

wird. 

 die obenstehenden getätigten Erklärungen bis auf Widerruf Gültigkeit haben. 

Der unterfertigte befreit mit Unterzeichnung der gegenständlichen Eigenerklärung den Amateur Skiclub Jochgrimm 

von jeglicher zivil- und strafrechtlicher Haftung die in Zusammenhang mit einer möglichen Infektion durch Covid-19 

entstehen könnten. Weiter bestätigt der Unterfertigte vom Amateur Skiclub Jochgrimm über die Einhaltung der allge-

meinen und spezifischen Regeln zur Eindämmung von Covid-19 informiert worden zu sein. 

Der/die Unterfertigte bestätigt, dass die oben erklärten Angaben der Wahrheit entsprechen und ermächtigt den Ama-

teursportverein Amateur Skiclub Jochgrimm zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, in Bezug auf den in die-

sem Formular enthaltenen Gesundheitszustand, sowie zu deren Erhaltung gemäß Reg. EU 2016/679 und den gelten-

den nationalen Rechtsvorschriften. 

 

 

 _________________________   ________________________________________  

 Datum Unterschrift des Sportlers/der Sportlerin 

 

Im Falle von minderjährigen Sportlern Unterschrift beider Elternteile: 

______________________________________  ___________________________________  

 (Vater/Vormund) (Mutter/Vormund 


