
E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L Ä R U N G   
SAMT VERBINDLICHER ANMELDUNG ZU EINEM WETTKAMPF 

 

Name: Geb.: 

Adresse 

PLZ/Ort/Land Tel.: 

Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bei 
folgender angeführter Veranstaltung, teilnehme. 
Name der Veranstaltung/Bewerb: DOUBLE ULTRA TRIATHLON BAD RADKERSBURG 

Ort der Veranstaltung: Bad Radkersburg ÖTRV Nr.: 8/070/21 

Datum der Veranstaltung: 28./29. August 2021 

 
Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der obenstehend angeführten 
Veranstaltung/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 Veranstaltung. Weiters 
verzichte ich in diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern 
diese oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. Ich bestätige, dass ich darüber informiert bin, 
dass es auf Grund der COVID-19 Bestimmungen kein Athletenbriefing vor Ort am Wettkampftag geben wird und selbst dafür Sorge zu tragen 
habe, das vom Veranstalter im Vorfeld der Veranstaltung zur Verfügung gestellte Online-Athletenbriefing zu lesen. 

 
Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass ich bei der oben angeführten Veranstaltung unter Einhaltung der 
Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlässe einhalte und bestätige, dass ich 
in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Bestimmungen bin. Weiters verpflichte ich mich, mit dem Betreten des gesamten 
Eventareals/Sportstätte während des Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bzw. eventueller Hausordnungen und der 
allgemeinen Regelwerke des für die durchgeführte Sportart zuständigen Bundes- Sportfachverbandes sowie sämtlicher im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien 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 berechtigt 
ist. Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw. des Veranstalters oder deren beauftragten Dritten 
zur Einhaltung der obigen Regelungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis von der Veranstaltung bzw. 
Ausschluss vom Wettkampf 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 Beginn der Veranstaltung 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. Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund eines Zuwiderhandelns gegen diese 
Einverständniserklärung durch meine Teilnahme an der Veranstaltung, meinen Aufenthalt und/oder mein Verhalten am gesamten Eventareal 
aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten. 
 
Mit meiner Anmeldung erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter, 
Sponsoren oder deren Vertreter, noch gegen die bescheidstellende Behörde Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeglicher Art geltend 
machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen könnten. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend 
trainiert habe, körperlich gesund bin und das von mir beim Wettkampf verwendete Material von mir überprüft wurde. Bei Nichtantritt (auch 
krankheits- oder verletzungsbedingt) erfolgt keine Rückzahlung. Der Veranstalter ist in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher 
Anordnung oder aus Sicherheitsgründen berechtigt bzw. verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder 
diese abzusagen. In solchen Fällen besteht keine Schadensersatz- oder Erstattungspflicht des Veranstalters mir gegenüber. Die Ausnahme 
bildet eine vorzeitige Absage der Veranstaltung aufgrund der Covid-Pandemie. Hier gilt bei der Absage bis zum 1. August die Geld-Zurück-
Garantie des Veranstalters. Diese Garantie gilt nur bei vollständiger Absage der Veranstaltung, nicht jedoch für eventuelle Quarantäne-
Bestimmungen oder Reisebeschränkungen des Teilnehmers. Ich bin verpflichtet, eine Tageslizenz des Österreichischen Triathlonverbandes 
(Ausnahme ÖTRV-Jahreslizenzinhaber) zu lösen und vom Veranstalter einen Leihchip gegen Gebühr zu erwerben. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
die Rad- und Laufstrecke nicht gesperrt ist und zu jeder Zeit die STVO (Straßenverkehrsordnung) gilt. Ich akzeptiere weiters das vom 
Veranstalter und dem sanktionierenden Verband ausgegebene Reglement sowie das Covid19-Präventions- und Hygienekonzept. Ich 
akzeptiere, dass meine Daten zur behördlichen Nachverfolgung im Zuge eines eventuellen Contact-Tracings an die zuständige Behörde weiter 
gegeben werden können. Der Veranstalter garantiert sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den Daten. 
 

 
Datum: 

 
 
 
 

Unterschrift TeilnehmerIn bzw. gesetzliche/r VertreterIn:……………………………………………………………………………… 



D E C L A R A T I O N  O F  C O N S E N T  I N C L U D I N G  B I N D I N G  
R E G I S T R A T I O N  F O R  A  C O M P E T I T I O N  

Name: Date of Birth.: 

Adress: 

Postal Code/City/Country Tel.: 

With my signature, I expressly agree to participate in the following event 
participate in the following event. 
Event name: DOUBLE ULTRA TRIATHLON BAD RADKERSBURG 

Event place: Bad Radkersburg (Austria) ÖTRV Nr.: 8/070/21 

Event Date: 28./29. August 2021 

 
I or my legal representative, if any, am aware that participation in the above event/sport may endanger my physical integrity - also with 
regard to infection with the COVID-19 virus. I have weighed this risk and accept this expressly with my participation in the event. Furthermore, 
to this extent I also waive any claims for compensation against the organizer in the event of such an infection, provided that the organizer or 
the persons attributable to him do not act intentionally or with gross negligence. I confirm that I am informed that due to the COVID-19 
regulations there will be no athlete briefing on site on the day of the competition and that I am responsible for reading the online athlete 
briefing provided by the organizer prior to the event. 
 
I, as a participant, expressly acknowledge that I will comply with the laws, regulations, directives and decrees issued to deal with the Corona 
crisis during the above event and confirm that I am aware of all these legal provisions. Furthermore, by entering the entire event area/sports 
facility during the stay, I undertake to comply with the legal provisions and/or any house rules and the general regulations of the federal 
sports federation responsible for the sport being carried out, as well as all guidelines and directives and recommendations issued by the 
federal sports federation responsible in connection with the Corona crisis. I acknowledge that the operator of the sports facility or organizer 
is entitled to monitor compliance with the above regulations. Furthermore, I undertake to comply immediately with any instructions given 
by the operator of the sports facility or the organizer or their authorized third parties to comply with the above regulations. Failure to do so 
may result in a reprimand from the event or exclusion from the competition. I must also comply with a reprimand or exclusion immediately. 
 
I confirm that I am not knowingly infected with the COVID-19 virus or have not been in contact with infected persons in any way whatsoever 
or have not been in a COVID-19 risk area within the last 14 days before the start of the event. Furthermore, I confirm that I have not been or 
am not currently in (even domestic) quarantine due to such a stay or due to contact with an infected person, and that I do not belong to one 
of the risk groups according to the regulations iZm the management of the Corona crisis. In case of non-compliance with the COVID-19 
regulations or a violation of the contents of this declaration of consent by me, I am liable to the operator of the sports facility or the organizer. 
I expressly agree to indemnify and hold them harmless without exception in the event of a claim by a third party based on a violation of this 
declaration of consent by my participation in the event, my stay and/or my behavior at the entire event site for any reason whatsoever. 
 
With my registration I accept the exclusion of liability of the organizers for damages of any kind. I will not make any claims against the 
organizers, sponsors or their representatives, nor against the adjudicating authority for damages and injuries of any kind that may occur to 
me as a result of my participation. I declare that I have trained sufficiently for the participation in this competition, that I am physically healthy 
and that the material used by me in the competition has been checked by me. In case of non-participation (also due to illness or injury) there 
will be no refund. In cases of force majeure or due to official orders or for safety reasons, the organizer is entitled or obliged to make changes 
in the execution of the event or to cancel it. In such cases, the organizer is not liable for damages or reimbursement to me. The exception is 
a premature cancellation of the event due to the Covid pandemic. In this case, the organizer's money-back guarantee applies in the event of 
cancellation by August 1. This guarantee is only valid in case of complete cancellation of the event, but not for possible quarantine regulations 
or travel restrictions of the participant. I am obliged to buy a day license of the Austrian Triathlon Federation (exception ÖTRV annual license 
holder) and to buy a rental chip from the organizer for a fee. I acknowledge that the bike and run course is not closed and that the STVO 
(Road Traffic Regulations) applies at all times. I further accept the regulations issued by the organizer and the sanctioning association as well 
as the Covid19 prevention and hygiene concept. I accept that my data can be passed on to the responsible authorities for official follow-up 
in the course of a possible contact-tracing. The organizer guarantees careful and responsible handling of the data. 
 

 
Date: 

 
 
 
 

Signature of participant or legal representative:……………………………………………………………………………… 
 


