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COVID-19 PRÄVENTATIONSKONZEPT 
iSd § 10 Abs 5 COVID-19-LV (BGBl_II_197/2020 idF 287/2020) 

COVID-19 INFORMATIONEN 
INFORMATION, BESTÄTIGUNG UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

FÜR TEILNEHMER / ZUSEHER / GÄSTE 

 

Bitte beachten Sie folgende Informationen & Maßnahmen bzgl. Der aktuellen Covid-19 Situation. 

 

Im Verdachtsfall, wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein: 

x zuhause bleiben, bitte kommen Sie nicht auf das Gelände bzw. zur Veranstaltung und vermeiden Sie, andere 
Personen damit in Gefahr zu bringen; 

x Kontakte zu anderen Personen meiden; 
x Gesundheitstelefon unter der Telefonnummer 1450 anrufen und die Anweisungen genau befolgen. 

Am Veranstaltungsgelände: 

1. Separieren Sie sich umgehend von allen anderen Personen. 
 
2. Informieren Sie sofort unter:   Veranstaltungsbüro:  ______________________________ 
 
     COVID-19 Beauftragter:  ______________________________ 

Befolgen Sie unbedingt deren Anweisungen! 

Symptome COVID-19 können sein: 

x Fieber / Husten / Halsschmerzen  Kurzatmigkeit / Atembeschwerden 
x Gelenk- / Muskel- / Kopfschmerzen  Übelkeit / Erbrechen / Durchfall 

Allgemeine Informationen: 

Der Veranstalter hat alles in seinen Möglichkeiten Stehende unternommen, um eine den behördlichen Vorschriften entsprechend 
„gesicherte“ Veranstaltung für Sie durchzuführen. 

Bitte unterstützen auch Sie persönlich die sinnvollen Maßnahmen und unsere Bemühungen, indem Sie sich an alle behördl. 
Vorschriften und unsere Regeln/Empfehlungen umfänglich halten. Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten, insbesondere 

x regelmäßiges Händewaschen mit Seife oder Desinfektionsmittel, 
x Husten und Nießen in Ellenbeuge oder Taschentuch, 
x Nicht Hände schütteln, 
x Nicht mit Händen ins Gesicht greifen, 
x Nicht umarmen bzw. sonstiger Körperkontakt, 
x Das ausschließliche Verwenden eigener Toilettenartikel Das ausschließliche Verwendung von eigenen Sportgeräten bzw. 

Gegenständen (bspw. Trinkflaschen), welche jedenfalls gesondert zu kennzeichnen sind,  
x bzw. bei nicht vermeidbarer Verwendung anderer Sportgeräte bzw. Gegenstände sowie allgemeine Kontaktflächen (bspw. 

Toiletten) die Reinigung bzw. Desinfektion vor und nach der eigenen Verwendung durch geeignete Reinigungs- (bspw. 
Seife)/Desinfektionsmitteln. 
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x Zur Desinfektion der Hände beim Betreten der Veranstaltung und erforderlichenfalls auch während des Aufenthaltes steht 
Desinfektionsmittel bzw. Seife an mehreren Stellen zur freien Entnahme zur Verfügung, wobei aber der/die 
BesucherIn/Teilnehmer grundsätzlich auch eigenes Desinfektionsmittel bzw. Seife mitführen und verwenden sollte. 

x Die BesucherInnen/TeilnehmerInnen haben jedenfalls eine eigene den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung mitzuführen, bereitzuhalten bzw. unaufgefordert zu verwenden. Es werden jedoch im Bedarfsfall Mund- 
und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtungen zur Verfügung stehen. 
 

Bestätigung des Teilnehmers: 

Bei Betreten des Veranstaltungsortes bzw. Teilnahme an der Veranstaltung hat der/die BesucherIn/Teilnehmerin zu 
bestätigen: 

(1) dass er/sie sich gesund und fit fühlt, die beabsichtigte Sportausübung vornehmen bzw. daran teilnehmen zu können bzw. bei 
allfälliger Unsicherheit davor einen Arzt aufgesucht hat, 

(2) nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert ist oder mit diesbezüglich infizierten Personen in welcher Art und Weise 
auch immer in Kontakt war, 

(3) dass er/sie sich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Betreten der Sportstätte in einem COVID-19-Risikogebiet 
aufgehalten hat oder er/sie sich aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten 
Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne ist oder sich befindet  

(4) dass er/sie nicht zur Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm der Bewältigung der Corona-Krise gehört. 
 

Weiters hat der/die BesucherIn/Teilnehmerin mit dem Betreten des Veranstaltungsortes bzw. Teilnahme an der 
Veranstaltung ausdrücklich zuzustimmen, dass: 

(1) er/sie zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer Corona-Infektion oder Verdachtsfalles dem Veranstalter oder von 
diesem beauftragten Dritten seine/ihre personenbezogenen Daten, nämlich Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, 
Emailadresse, Daten über seine Gesundheitszustand bzw. Notfallkontaktdaten sowie genaue Bezeichnung der Sporteinheit, 
Reservierungsnummer bzw. Platz-/Zimmernummer, bekanntgibt und ausdrücklich seine Einwilligung zur Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten durch den Veranstalter erteilt, insbesondere zur Offenlegung seiner Gesundheits- bzw. 
Notfallkontaktdaten an die zuständigen (Gesundheits-)Behörden für den Fall, dass er/sie an COVID-19 erkrankt ist oder 
Verdachtssymptome zeigt. Diesbezüglich wird auf die entsprechende Datenschutzerklärung des Veranstalters der 
Sportausübung (aufliegend am Veranstaltungsort bzw. abrufbar unter ________________________ verwiesen. 

(2) der Veranstalter Zugangs-/Zutritts- und auch Identitäts- bzw. Anwesenheitskontrollen durchführen sowie allenfalls auch 
Videoüberwachung einsetzen kann. Diesbezüglich wird auf die entsprechende Datenschutzerklärung des Veranstalters der 
Sportausübung (abrufbar unter ______________________ verwiesen. 

(3) Er/sie den Anweisungen des Veranstalters der Sportausübung oder dessen beauftragten Dritten befolgen wird, andernfalls von 
diesen auch ein Verweis bzw. Ausschluss von der Veranstaltung bzw. Veranstaltungsort ausgesprochen werden kann. Auch 
einem Verweis oder Ausschluss hat er/sie unverzüglich zu befolgen.  

(4) dass Eltern bzw. Aufsichtspflichtige für ihre Kinder oder Aufsichtsbefohlenen verantwortlich sind bzw. für diese bzw. mit diesen 
(dann solidarisch) haften 

(5) er/sie auf entsprechende Aufforderung des Veranstalters der Sportausübung oder deren beauftragten Dritten auch die 
Kenntnisnahme und Einhaltung dieser Verhaltensregeln durch seine/ihre Unterschrift bestätigen wird. 

 

Ich bestätige hiermit, die „COVID-19 INFORMATIONEN für TEILNEHMER / ZUSEHER / GÄSTE“ einverständlich und 
vollinhaltlich zur Kenntnis zu nehmen und die Anweisungen zu befolgen: 

 

Datum __________________________ Ort  ___________________________________________ 
 

      Unterschrift ___________________________________________ 

 

  


