
Zustimmungserklärung/ Haftungsausschluss

Im Zuge der „Corona-Krise“ wurde der Spiel- und Trainingsbetrieb für Sportvereine und dadurch
auch für den Verein AFC Dacia Vienna Vikings  behördlich untersagt.  Aufgrund entsprechender
gesetzlicher Regelungen wird die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in eingeschränkter Form
nunmehr wieder zugelassen.

Mir,

___________________________________________, geb. am___________________________

Mitglied des Vereins_________AFC Dacia Vienna Vikings_______________

bzw. mir als Erziehungsberechtigte/r und gesetzlicher/m VertreterIn obengenanntem minderjährigen
Vereinsmitglieds  ist  bewusst,  dass  der  Trainingsbetrieb  des  Vereins  unter  Einhaltung  der
gesetzlichen  Rahmenbedingungen,  über  welche  ich  von  Seiten  des  Vereins  vollumfänglich
aufgeklärt  wurde,  wiederaufgenommen  werden  kann.  Ich  bestätige mit  Unterschrift  dieser
Zustimmungserklärung die erfolgte Aufklärung durch den Verein. Weiters verpflichte ich mich, den
Verein umgehend von einer eignen Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) bzw. einer solchen meines
minderjährigen  Kindes  in  Kenntnis  zu  setzen  und  (das  Kind)  in  diesem  Fall  nicht  mehr  am
Trainingsbetrieb teilzunehmen bzw. teilnehmen zu lassen.

Weiters bin ich im vollen Bewusstsein, dass meine/seine/ihre sportliche Tätigkeit bei diesem Verein
eine Freizeitbeschäftigung darstellt und ich/er/sie keinerlei Verpflichtung ausgesetzt bin/ist, an den
Trainingsveranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Mir ist weiters bewusst, dass der Verein für die
Einhaltung  der  gesetzlichen  Rahmenbedingungen  Obsorge  tragen  muss  und  die  Verantwortung
trägt, jedoch nicht in der Lage sein kann, sämtliche Risiken einer Infektion – insbesondere etwa das
Unterschreiten  des  Mindestabstandes  durch  die  einzelnen  Trainingsteilnehmer  –  vollständig  zu
unterbinden. Für den Fall, dass nachweislich eine Infektion einer anderen Person im Rahmen des
Trainingsbetriebs durch mich/mein Kind verursacht wird,  verpflichte ich mich den Verein, AFC
Dacia Vienna Vikings, hinsichtlich allfälliger daraus resultierender Ansprüche Dritter schad- und
klaglos zu halten.

In  Kenntnis  dieser  Umstände  entscheide  ich  mich  (für  mein  minderjähriges  Kind)  dennoch
freiwillig zur Teilnahme am Trainingsbetrieb des Vereins und erkläre mit der Unterfertigung dieser
Zustimmungserklärung,  dass  mir  das  Risiko  einer  etwaigen  eigenen  Coronavirus-Erkrankung
(Covid-19) (meines minderjährigen Kindes) vollumfänglich bewusst ist und ich es dennoch in Kauf
nehme.  Ich  bestätige hiermit,  dass  ich  bei  nachweislicher  Infektion  mit  einer  Coronavirus-
Erkrankung (Covid-19) (meines minderjährigen Kindes) im Rahmen des Trainingsbetriebs keine
Ansprüche, welcher Art auch immer, gegenüber dem Verein geltend machen werde.

__________________ ______________________________________
Ort/Datum Unterschrift Mitglied/gesetzlicher Vertreter


