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Mir bzw.  meinem/meiner al l fäl l igen gesetz l ichen Vertreter In ist  bewusst ,  dass durch die Tei lnahme an
der obenstehend angeführten Veranstaltung/Sportausübung eine Gefährdung meiner körperl ichen
Integr i tät  – auch im Hinbl ick auf e ine Ansteckung mit  dem COVID-19-Virus – mögl ich ist .  Ich habe
dieses Ris iko abgewogen und akzept iere dieses ausdrückl ich mit  meiner Tei lnahme an der
Veranstaltung.  Weiters verz ichte ich in diesem Umfang auch auf al l fäl l ige Ersatzansprüche
gegenüber dem Veranstalter im Fal le e iner derart igen Ansteckung,  sofern diese oder die ihm
zuzurechnenden Personen nicht vorsätz l ich oder grob fahr lässig handeln .
 
Ich als Tei lnehmende/r nehme ausdrückl ich zur Kenntnis ,  dass ich bei  der oben angeführten
Veranstaltung unter E inhaltung der Best immungen zur Bewält igung der Corona-Krise er lassenen
Gesetze,  Verordnungen,  Richt l in ien und Er lässe einhalte und bestät ige,  dass ich in Kenntnis al ler
dieser gesetz l ichen Best immungen bin .  Weiters verpf l ichte ich mich,  mit  dem Betreten des gesamten
Eventareals/Sportstätte während des Aufenthaltes zur E inhaltung der gesetz l ichen Best immungen
bzw. eventuel ler  Hausordnungen und der al lgemeinen Regelwerke des für die durchgeführte Sportart
zuständigen Bundes Sportfachverbandes sowie sämtl icher im Zusammenhang mit  der Corona-Krise
er lassener Richt l in ien und Leitfäden und Empfehlungen des zuständigen Bundes-
Sportfachverbandes.
 
Ich nehme zur Kenntnis ,  dass der Betreiber der Sportstätte bzw.  Veranstalter zur Überwachung der
Einhaltung der oben angeführten Regelungen berecht igt  ist .  Weiters verpf l ichte ich mich,  al l fä l l ige
Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw.  des Veranstalters oder deren beauftragten Dri t ten
zur Einhaltung der obigen Regelungen unverzügl ich zu befolgen.  Andernfal ls  kann von diesen auch
ein Verweis von der Veranstaltung bzw.  Ausschluss vom Wettkampf ausgesprochen werden.  Auch
einen Verweis oder Ausschluss habe ich unverzügl ich zu befolgen.
 
Im Fal le der Nichteinhaltung der COVID-19-Best immungen bzw.  e ines Verstoßes gegen den Inhalt
dieser E inverständniserklärung durch mich,  hafte ich gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw.
dem Veranstalter .  Ich st imme ausdrückl ich zu ,  d iese im Fal le derer Inanspruchnahme durch Dri t te auf
Grund eines Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch meine Tei lnahme an der
Veranstaltung,  meinen Aufenthalt  und/oder mein Verhalten am gesamten Eventareal  aus jegl ichem
Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten.

Ich erkläre mich damit  e inverstanden,  dass Fotos –und Videomater ial ,  das im Rahmen von
Veranstaltungen des Hotel  Jakob von mir entstanden ist ,  veröffent l icht  und an Dri t te weitergegeben
werden kann und ich daraus keine Ansprüche ablei ten kann.

Ich kann das Einverständnis zur Veröffent l ichung jederzeit  schr i f t l ich widerrufen.  Dieser Widerruf gi l t
dann für al le zukünft igen Veröffent l ichungen,  n icht jedoch für berei ts erfolgte Publ ikat ionen.

Ich bin damit  e inverstanden,  dass meine Kontaktdaten wie Name, Adresse und Emai l  zum Zweck der
Information über Leistungen des Unternehmens und zur Kontaktaufnahme genutzt  werden.  Mir  ist
dabei  k lar ,  dass diese Einwi l l igung fre iwi l l ig und jederzeit  widerruf l ich ist .  Der Widerruf ist  postal isch
an die Jakob Schmidlechner GmbH&Co.KG,  Dorfplatz 3 ,  5330 Fuschl  am See oder per emai l  an
info@hotel jakob.at zu r ichten.  Nach Erhalt  des Widerrufs werden wir  d ie betreffenden Daten nicht
mehr nutzen und verarbeiten bzw.  löschen.

Die Datenschutzerklärungen des Unternehmens habe ich zur Kenntnis genommen und wende mich
bei  Fragen an den Datenschutzbeauftragten Matthias Baumgartner ,  m.baumgartner@projekt29.de .
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