
 

 

Raiffeisen Beachcup 2021 – Eigenerklärung Teilnehmer 

 

Nachname  

Name  

Geb. am / in  

Adresse und Wohnort  

Steuernummer  

Handy Nr.   

 

WICHTIG: Die Eigenerklärung muß von jedem Spieler gelesen und unterzeichnet werden und wenn minderjährig 
von seinen Eltern. Mit der Unterschrift auf diesem Dokument, welches persönlich bei der Erstteilnahme eines 
Turniers einmalig abgegeben werden muß, bestätigt und akzeptiert der Teilnehmer den Inhalt der 
untenstehende Erklärung und das Reglement des Raiffeisen Beachcup. Das Reglement ist auf der offiziellen 
Raiffeisen-Beachcup-Homepage unter http://www.beachcup.it/de/reglement.html ersichtlich. 

Ich bin mir über die Risiken, welche durch die Teilnahme am Turnier entstehen voll bewusst. Ich entbinde die 
Organisatoren, die Sponsoren, die Partner und das gesamte Organisationsteam, bzw. die Mitglieder des 
Organisationsteams und wer sonst noch zur Veranstaltung beiträgt, von jeglicher zivil- und strafrechtlichen 
Verantwortung/Haftung aufgrund von Unfällen und/oder Schäden jeglicher Art (auch wenn vom Unterzeichner 
selbst verursacht) welche sich vor, während und nach den Turnieren bzw. der Aufwärmphase und den Trainings 
ergeben, als auch aufgrund von Verlust oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen. Weiter erkläre ich auf 
jegliche gerichtliche und außergerichtliche Klage/Schadensersatzforderung gegenüber den Organisatoren, 
Sponsoren, Partner und dem gesamte Organisationsteam zu verzichten. In jedem Fall verpflichte ich mich, die 
Organisatoren und die Koordinatoren des Turniers schadlos zu halten, sollten Dritte aufgrund meines Verhaltens 
und/oder meiner Unterlassung an diese Schadenersatzforderungen stellen. Ich erkläre und bestätige hiermit 
unter eigener Verantwortung mich in guter körperlicher Verfassung zu befinden und im Besitz des 
vorgeschriebenen gültigen sportärztlichen Attestes zu sein, welches meine uneingeschränkte Tauglichkeit für 
diese Sportart bescheinigt und in Besitz einer privaten Haftpflichtversicherung zu sein. Sollte der Teilnehmer 
nicht italienischer Staatsbürger sein erklärt dieser zudem im Besitz einer privaten Unfallversicherung zu sein.  

 

 

 

____________________                                                                           __________________________________________________ 

        Ort und Datum                                                                                            Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Elternteiles) 
  



 

 
 
 

COVID-19 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
 

Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme an den Raiffeisen 
Beachcup-Etappen 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 erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlässe 
stattfindet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Bestimmungen bin. 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 Verbandes. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur Überwachung 
der Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt ist. 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 von diesen 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 und erkläre unter eigener Verantwortung, daß ich die unten angeführten Punkte sorgfältig vor jeder 
Teilnahme an einer Raiffeisen Beachcup-Etappe prüfen werde: 

• 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 Risikogruppe angehöre.  

• dass ich keine Symptome einer COVID Infizierung aufweise (Husten, Durchfall, Fieber) 

• Weiters verpflichte ich mich, vor jedem Turnier eine Temperaturmessung durchzuführen und bei einer 
Temperatur über 37,5° dem Turnier fern zu bleiben.  

 
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.  
 
 
 
 
 
Datum: ………………………   

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

 


