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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
SAMT VERBINDLICHER ANMELDUNG ZU EINER SPORTAUSÜBUNG 
(STAND 02/2021) 

 
Vor- und Nachname    ................................................................................................................................. 

ev. gesetzliche Vertreter/innen    …………………………..…………………………....................................... 

Adresse    ……………………....................................................................................................................... 

Geb. Datum   ............................................  Telefonnummer   ..................................................................... 

Name der Veranstaltung: ……………………………….……………………………………..….………………. 

Durchführender Verein: ………………………….…........................…..…...…... ZVR …………..…………… 

Ort der Veranstaltung: ……………………………………………………………………................................... 

Tel./E-Mail verantwortliche Person: ……..................................................................................................... 

Beginn/Ende der Veranstaltung:      von ………… bis …………Uhr 
 
 

Mir bzw. meinen allfälligen gesetzlichen Vertretungspersonen 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 es ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters verzichte ich in 
diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. Ver-
anstalter der Sportausübung im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern diese oder die ihm zuzurech-
nenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. 

Ich als teilnehmende Person nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportaus-
übung unter Einhaltung der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie erlassenen Gesetze, 
Verordnungen, Richtlinien und Erlässe stattfindet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser ge-
setzlichen Bestimmungen bin. Mit dem Betreten oben angeführter Sportstätte verpflichte ich mich wäh-
rend 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-Pandemie erlassener Richtlinien, Leitfäden und 
Empfehlungen des zuständigen Bundes-Sportfachverbandes und von Sport Austria. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur 
Überwachung der Einhaltung oben angeführter Regelungen berechtigt ist. Dies betrifft neben der Füh-
rung von Buchungs- bzw. Zutritts- und Aufenthaltssystemen oder -aufzeichnungen auch den Einsatz 
von Sicherheitspersonal bzw. Videoüberwachung. 
Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw. Veranstalters 
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. ein Ausschluss 
von der Sportausübung ausgesprochen werden. 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. Weiters bestätige ich, dass 
ich mich aktuell weder aufgrund eines Auslandsaufenthaltes  noch aufgrund eines Kontaktes zu einer 
infizierten Person in gesetzlich vorgeschriebener (auch nur häuslicher) Quarantäne befinde und dass 
ich keiner COVID-19-Risikogruppe angehöre. 
 
Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt die-
ser 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 Betre-
ten, meinen Aufenthalt und/oder mein Verhalten auf der Sportstätte aus jeglichem Grund ausnahmslos 
schad- und klaglos zu halten. 
 
Datenschutzinformation: 

Zur bestmöglichen Vermeidung einer COVID-19 Erkrankung im Rahmen der Sportausübung kann der 
Veranstalter die Vorlage eines negativen Corona Test Bescheides (Abnahme vor max. 48h) verlangen 
bzw. vor Ort eine Teststraße organisieren und nur bei negativem Ergebnis die Teilnahme gewähren. Im 
Falle eines positiven Testergebnisses im Zuge der Teststraße besteht die gesetzliche Melde-
pflicht an die Bezirksverwaltungsbehörde. Weiters kann der Veranstalter die Messung der Köper-
temperatur vor Ort bzw. die Beantwortung der Fragen nach etwaigen COVID-19 Symptomen (Husten, 
Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörung, Halsschmerzen, Schnupfen, Durchfall) verlangen. In be-
gründeten Fällen ist von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld der Veranstaltung über einen 
bestimmten Zeitraum ein Gesundheitstagebuch zu führen und vor der Teilnahme dem/r zuständigen 
CORONA-Beauftragten vorzulegen - eine diesbezügliche Notwendigkeit kann dem der Veranstaltung 
zugrundeliegenden Präventionskonzept entnommen werden.  
 
Grundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(COVID-19-Notmaßnahmenverordnung) sowie Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO Einwilligung. 
Zweck der Verarbeitung ist die sichere Durchführung von Sportveranstaltungen, sprich die Vermeidung 
der Ausbreitung des Corona Virus im Rahmen der Sportausübung. 
 
Die Daten werden von dem/der für die Veranstaltung zuständigen CORONA-Beauftragen verarbeitet 
und für maximal 28 Tage gespeichert. In manchen Fällen kann es zur sicheren Abklärung im Hinblick 
auf eine Teilnahmeberechtigung notwendig sein die Daten an die ÖBSV-Verbandsärztin weiterzuleiten. 
Eine Weiterleitung an sonstige dritte Personen, außer der Meldung an die Bezirksverwaltungsbehörde 
im Falle eines positiven Testergebnisses bei der Teststraße, findet nicht statt. 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten und können Ihre Einwilligung jederzeit schriftlich an obige Adresse widerru-
fen. Im Falle eines Widerrufs ist eine Teilnahme an der Veranstaltung jedoch nicht möglich. 

 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich an die 
österreichische Datenschutzbehörde wenden: 1030 WIEN, Barichgasse 40-42, Telefon +43 1 52 152-0, 
E-Mail dsb@dsb.gv.at 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, bei gegenständlicher 
Sportausübung des Österreichischen Behindertensportverbandes, ZVR 556235349, unter oben 
angeführten Bedingungen teilzunehmen.  
 
 
 
___________________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum                Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin 

        bzw. gesetzliche Vertretung  
 


