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Alle gelben Felder sind Pflichtfelder. Alle Fragen bitte an: info@turnvereinperg.at oder 0676-9464999

Vereinsmitglieder:
o Abteilung Turnen

o Abteilung Freizeit & Fitness (Kurse)

o Abteilung Faustball

o Abteilung Tennis Für Mitglieder und Nicht-Mitglieder auszufüllen, wenn zutreffend

o Abteilung Spielmannszug Riege / Mannschaft / Kurs:

Nicht-Mitglieder
o Kurs Vorturner / Trainer:
o Tennis Tennishalle)

o Squash (Tennishalle)

o Klettern

Volljähriges Mitglied / Nutzer(in) oder Erziehungsberechtigte(r) bei Minderjährigen 

 Name:  Vorname:

 Geburtsdatum:  Telefonnummer:

Kind(er)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Einverständniserklärung zu den Corona-Regeln

Datum Unterschrift

Ich gebe hiermit in meinem eigenen Namen bzw. im Namen meines minderjährigen Kindes / meiner minderjährigen Kinder 
folgende Erklärung ab:

Mir ist bewusst, dass durch die Teilnahme an den Angeboten des Turnvereins Perg eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität - speziell 
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.

Des weiteren verzichte ich auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Turnverein Perg im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern 
dieser oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.

Ich bestätige, dass mir das Merkblatt "Corona-Krise: Information zum Vereinsbetrieb ab September" ausgehändigt wurde und dass ich es  
sorgfältig gelesen und verstanden habe. Ich erkläre, dass ich mich an die dort festgelegten Bestimmungen halten werde.

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Turnverein Perg aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Erstellung und Überwachung der darin 
genannten Bestimmungen berechtigt ist.

Ich verpflichte mich auch, diesbezüglichen Anweisungen von Erfüllungsgehilfen des Turnvereins Perg Folge zu leisten.

Ich akzeptiere, dass im Widersetzungsfalle ein Verweis von den Anlagen des Turnvereins Perg bis zu einem kompletten Ausschluss die Folge 
sein kann und dass in einem solchen Fall kein Erstattungsanspruch möglich ist.

Ich bestätige für mich und mein(e) Kind(er), nicht wissentlich mit dem Covid-19-Virus infiziert und keiner der im Merkblatt "Corona-Krise: 
Information zum Vereinsbetrieb ab September" im Punkt 10) genannten Personengruppe zugehörig zu sein.

Falls eine Änderung dieser Situation eintritt, werde ich den Turnverein Perg sofort unter info@turnvereinperg.at informieren.

Im Falle eines Verstoßes gegen die gesetzlichen COVID-19-Bestimmungen oder gegen diese Einverständniserklärung oder gegen das 
Merkblatt "Corona-Krise: Information zum Vereinsbetrieb ab September" akzeptiere ich die vom Turnverein Perg gegebenenfalls 
ausgesprochenen Konsequenzen. Ich stimme ausdrücklich zu, in diesem Falle den Turnverein Perg aus Inanspruchnahmen durch Dritte 
ausnahmslos schad- und klaglos zu halten.

Falls solche Konsequenzen einen Ausschluss von der weiteren Nutzung der Angebote des Turnvereins beinhalten, werde ich das 
Vereinsgelände des Turnvereins für die Zeit des Ausschlusses nicht betreten. Falls solche Konsequenzen eine vorzeitige Rückreise von einer 
auswärtigen Veranstaltung betreffen, die der Turnverein Perg organisiert hat oder an der der Turnverein Perg teilnimmt, werde ich allfällige 
zusätzlich entstehende Kosten übernehmen. Einen Anspruch auf Rückerstattung bezahlter Mitgliedsbeiträge, Kurs- oder Teilnahemgebühren, 
Nenngelder und Saisonmieten in der Tennishalle habe ich - auch in Teilen - nicht.

 Namen, Vornamen
 und Geburtsdaten:


