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Angebotsnummer

Bezeichnung

Vor-/Zuname

Geburtsdatum

Vor-/Zuname des Kindes

Geburtsdatum / des Kindes

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Email
Ich nehme zur Kenntnis, dass es sich um ein kostenfreies und unverbindliches einmaliges Probetraining handelt. Es besteht nur
die Möglichkeit ein kostenfreies Probetraining zu absolvieren. Ich bestätige, die körperlichen Voraussetzungen für die Teilnahme
an diesem Probetraining zu erfüllen und verpflichte mich, den Anweisungen des ASKÖ WAT Wien bzw seiner beauftragten
Trainer*innen Folge zu leisten und alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung, Beschädigung oder Verletzung von dritten
Personen und Sachen führen kann.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich auch die beiliegenden Teilnahmebedingungen und nehme die Information nach ART. 13
DSGVO zur Kenntnis.

Datum/Unterschrift
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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 zum Zeitpunkt der jeweiligen Sportausübung erlassenen Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien und Erlässe stattfindet, sohin auch Änderungen zu den nachstehenden Verpflichtungen möglich sind,
und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Bestimmungen bin und diese auch entsprechend einhalten werde.
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 BundesSportfachverbandes sowie sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien und Leitfäden und
Empfehlungen
des
zuständigen
Bundes-Sportfachverbandes,
abrufbar
unter
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuersportvereine-und-sportstaettenbetreiber/ .
Insbesondere bzw. jedenfalls verpflichte ich mich
 beim Betreten der Sportstätte über einen aufrechten Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr nach § 1 2.
COVID-19-Maßnahmenverordnung zu verfügen und diesen unaufgefordert beim Betreten oder während des Aufenthaltes
auf bzw. in der Sportstätte dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem Veranstalter der Sportausübung oder von diesen
beauftragten Personen unter zeitgleicher Vorlage eines Identitätsnachweises vorzuzeigen bzw. bereitzuhalten.
 beim Betreten und Aufenthalt in allen Bereichen der Sportanlage zu anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt
leben bzw. nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe angehören, den allenfalls gesetzlich, insbesondere nach der 2.
COVID-19-Maßnahmenverordnung bzw Wiener COVID-19-Öffnungsbegleitverordnung vorgeschriebenen Abstand bzw
Maskenpflicht sowie auch allenfalls vorhandene Markierungen oder Kennzeichnungen auf bzw. in der Sportstätte (bspw.
Bodenmarkierungen, Stehgitter, Geländer als Abstandhalter) einzuhalten.
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 unter https://www.askoewat.wien/de/datenschutz bzw. ausgehängt auf
der Sportstätte). Dies kann auch allenfalls regelmäßige/tägliche Antigentests oder derzeit in Wien ausschließlich zulässige
molekularbiologische Tests auf SARS-CoV-2 oder die Verpflichtung zum Tragen von FFP2 Masken bedeutet. In diesem Umfang
verpflichte ich mich auch, diese Tests an mir durchzuführen oder durchführen zu lassen sowie meine diesbezüglichen
(Gesundheits)Daten an den ASKÖ WAT Wien bekanntzugeben oder durch Dritte bekanntgeben zu lassen und ist der ASKÖ WAT
Wien im Umfang der Erfüllung ihrer Tätigkeiten berechtigt, diese Daten auch berechtigten Dritten (bspw Gesundheitsbehörden)
offenzulegen. Weiters nehme ich zur Kenntnis bzw stimme zu der Erfassung meines Namens, meiner Telefonnummer oder
Mailadresse, der beabsichtigten Sportausübung, der Teilnehmer*innenzahl sowie der Ankunfts- und Abreisezeit zum Zwecke der
Kontaktpersonennachverfolgung im Online-Logbuch. Diesbezüglich nehme ich die Datenverarbeitung samt allfälliger
Offenlegung gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde meiner personenbezogenen Daten im Umfang der einschlägigen
gesetzlichen
Bestimmungen,
insbesondere
2.
COVID-19
Maßnahmenverordnung
bzw
Wiener
COVID-19Öffnungsbegleitverordnung, zur Verhinderung der (Weiter)Verbreitung von COVID-19 im Falle des Auftretens eines Verdachts/Erkrankungsfalles oder Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde zur Kenntnis. Die Bereitstellung dieser Daten ist für
die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung erforderlich, ohne diese die vertragliche Erfüllung nicht möglich ist. Diesbezüglich
wird auf die Datenschutzerklärung des ASKÖ WAT Wien (unter https://www.askoewat.wien/de/datenschutz) verwiesen. 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 dieser auch ein Verweis
von der Sportanlage bzw. Ausschluss von der Sportausübung ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe
ich unverzüglich zu befolgen.
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 Corona-Krise 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.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich bzw. mein Kind für die Dauer des Sportangebots außerordentliches Mitglied des Anbieters bin
(Statuten abrufbar im Internet auf der Homepage des Anbieters http://www.askoewat.wien). Der Mitgliedsbeitrag für diese
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außerordentliche Mitgliedschaft ist in der Trainings-/Übungsgebühr bereits inkludiert. Mit dieser außerordentlichen
Mitgliedschaft sind keine weiteren Pflichten verbunden. Nach Ablauf des Sportangebots erlischt die Mitgliedschaft automatisch.
Als TrainingsteilnehmerIn stimme ich einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung Vervielfältigung,
Verwendung und Verwertung der von ihm/ihr im Rahmen der jeweiligen Trainings-/Übungsteilnahme (worunter auch die Vor-,
Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist) hergestellten bzw von mir bspw durch Verwendung einer Webcam oder
sonstigen Fot-/Filmkamera dem Anbieter zugänglich gemachte Fotografien oder sonstigen Bild-/Tondokumente, welcher Art
auch immer, samt Namensnennung unter der jeweiligen Fotografie oder sonstigen Bild-/Tondokumente durch den Anbieter
oder dem/der jeweiligen Fotografen/in, sofern damit keine berechtigten Interessen des/der TrainingsteilnehmerIn am eigenen
Bild betroffen sind (dies ist dann jedenfalls nicht der Fall, wenn der/die TrainingsteilnehmerIn bei der Ausübung seiner/ihrer
Tätigkeit fotografiert oder gefilmt wird), zu, und übertrage ich als TrainingsteilnehmerIn in diesem Umfang die mir zustehenden
diesbezüglichen (Verwertungs-)Rechte unentgeltlich an den Anbieter bzw. den/die jeweiligen Fotografen/in dieser Bilder. Diese
Zustimmung gilt insbesondere auch für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos für (auch kommerzielle) Werbezwecke
des Anbieters und/oder seinen Zweigvereinen und/oder seinen Mitgliedsvereinen und/oder seinen Dachverbänden und/oder
seiner Sponsoren oder Förderer, welcher Art und in welchen (Bild- und Ton)Formaten auch immer, bspw. auch der
vereinseigenen Homepage, veröffentlichten (Medien)Berichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer
Form bzw. in Sozialen Medien), Werbeeinschaltungen, oder Fanartikeln. Weiters kann der/die FotografIn diese Bilder als
Referenz seiner Tätigkeiten ausweisen. Sollte ich dies nicht wünschen, werde ich diesbezüglich vor Beginn der Sportausübung
mit dem ASKÖ WAT Wien entsprechend Kontakt aufnehmen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der ASKÖ WAT Wien das Recht hat, eine Mindest- und Maximalteilnehmerzahl der Sportausübung
zu bestimmen und kann bei einer Unterbelegung die Sportausübung entschädigungslos absagen. Weiters hat der ASKÖ WAT
Wien das Recht, die an mich ausgesprochene Einladung/Teilnahme ohne Angabe von Gründen entschädigungslos zu
widerrufen. In beiden Fällen wird aber die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet.
Der ASKÖ WAT Wien hat weiters das Recht, aufgrund höherer Gewalt oder anderen nicht in der Einflussphäre des Anbieters
oder ihm zuzurechnenden Personen liegenden Gründen, bspw. Epidemien, Pandemien, schlechtem Wetter, unerwarteten
Straßensperren oder Veranstaltungsverboten oder -beschränkungen, die Sportausübung bzw. einzelne Trainingseinheiten auch
als bzw. über Online via Livestream und auch allenfalls zu anderen Zeiten anzubieten, ohne dass sich dadurch der Trainings/Übungsgebühr vermindert. Diesbezüglich wird er dem/der TeilnehmerIn die entsprechenden Zugangsdaten zeitgerecht
übermitteln.
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Teilnahme an der gesamten Sportausübung auf eigene Gefahr erfolgt und der
ASKÖ WAT Wien und/oder seine Trainings-/Übungsleitung/-betreuung nicht für allfällige aus meiner Teilnahme daran
resultierenden Personen- und/oder Sachschäden welcher Art immer haftet, insbesondere Verletzungen, Sachbeschädigungen
oder Diebstähle, sei es vor, während oder nach der Teilnahme an der belegten Sporteinheit oder sei es bei der Zu- und Abreise
zu diesen oder dem Aufenthalt während der Sportausübung, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des
Anbieters oder ihm zuzurechnenden Personen vorliegt.
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass allen Teilnehmer*Innen eine sportärztliche Untersuchung vor Beginn empfohlen wird. Mit
meiner Unterschrift auf dieser Einverständniserklärung bestätige ich, dass ich die körperlichen Voraussetzungen für die
Teilnahme an der Sportausübung bzw den in dieser belegten Sporteinheiten jedenfalls erbringe und verpflichte mich, auf
Aufforderung der jeweiligen Übungsleitung oder Betreuer eine entsprechende ärztliche Bestätigung beizubringen oder einen
Arzt oder Krankenhaus aufzusuchen, widrigenfalls ich von der weiteren Teilnahme an dem Sportangebot bis zur Beibringung
einer unbedenklichen ärztlichen Bestätigung ausgeschlossen werden kann.
Auch verpflichte ich mich, den Anweisungen der jeweiligen Übungsleitung/-betreuung Folge zu leisten sowie alles zu
unterlassen, was zu einer Gefährdung, Beschädigung oder Verletzung von ihm/ihr oder Dritten oder Gegenständen führen kann,
widrigenfalls ich von der betroffenen Trainings-/Übungsstunde und/oder der gesamten Sportwoche ausgeschlossen werden
kann.
Im Fall meines (allenfalls auch krankheits- oder corona-positivbedingten) Ausschlusses von/Verbotes meiner weiteren
Teilnahme an der Sportausübung verpflichte ich mich, für meine Heimreise selbst zu sorgen bzw. allfällige damit wie auch
immer geartete Kosten (bspw. erforderliche Begleitung) zu tragen“.
Weiters mache ich nachstehende Angaben zu meinem Gesundheitszustand:
Bekannte Allergien:
.....................................................................................................................................................
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Bekannte Unverträglichkeiten:
.....................................................................................................................................................
Bestehende Vorerkrankungen:
.....................................................................................................................................................
Benötigte oder im Bedarfsfall einzunehmende Medikamente:
.....................................................................................................................................................
Im Krankheits-/Verletzungsfall neben dem Notfallkontakt zu verständigende medizinisches Personal:
.....................................................................................................................................................
Ich erteile ausdrücklich meine Einwilligung zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Gesundheitsdaten durch den ASKÖ WAT
Wien, insbesondere deren Offenlegung an meinen Betreuer sowie im Falle eines Krankheits-/Verletzungsfalles an das
einschreitende (medizinische) Personal bzw erforderlichenfalls an die zuständigen Gesundheitsbehörden. Nach Ende der
Sportausübung sind meine Gesundheitsdaten zu löschen, sofern es keine gesetzliche Verpflichtung zur längeren
Aufbewahrung/Speicherung
gibt.
Die
Datenschutzerklärung
des
ASKÖ
WAT
Wien
(abrufbar
unter https://www.askoewat.wien/de/datenschutz bzw. ausgehängt auf der Sportstätte) nehme ich zur Kenntnis.
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