
   BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM UWRC WIEN 
              
VORNAME:………………………………          NACHNAME:……………………………… 
 
GEB.  AM…………………………………          IN:………………………………………… 
 
STAATSBÜRGERSCHAFT: ………….           BERUF:…………………………………… 
 
WOHNADRESSE:………………………………………………………………PLZ:…………. 
 
E-MAIL:………………………………………….TEL:………………………………………… 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum UWRC-Wien als ordentliches Mitglied. Die UWRC-Vereinsstatuten habe 
ich erhalten oder bekomme ich per E-Mail übersandt und zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig stimme ich 
der Erfassung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten mittels EDV zu ausschließlich vereinsinternen 
Zwecken zu. Eine Ausnahme ist die Teilnahme an Turnieren und Veranstaltungen. Diese setzt eine 
Registrierung beim TSVÖ, dem österreichischen Dachverband, voraus. Wenn dies angestrebt wird, werden 
die dafür notwendigen Daten dem TSVÖ weitergeleitet. 
Zu Werbezwecken für den UWRC-Wien werden zeitweise Fotos bei Trainings, Turnieren oder Veranstaltungen 
angefertigt. Ich Erkläre hiermit, dass ich Vorhinein den fotografierenden Personen mitteile, wenn ich nicht mit 
der Veröffentlichung zu Werbezwecken einverstanden bin. 
 
 
DATUM:…………………………   UNTERSCHRIFT.:………………………….     
 
Zum Abschluss des Beitrittes ist es notwendig, sich im Online System des UWRC-Wien, zu registrieren. Der Link für die Registrierung 
sowie alle notwendigen Informationen (u.a. Mitgliedsbeiträge erhalte Sie in den nächsten Tagen per E-Mail. 
 
Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen Vertreterin ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der obenstehend angeführten 
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 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 der Sportstätte während des 
Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bzw. der Hausordnung 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, abrufbar unter https://www.oehb.at/de/infos-
service/downloads im Untermenü „Covid-19 Prävention“ bzw. beiliegend. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur Überwachung der Einhaltung der 
oben angeführten Regelungen berechtigt ist. Dies betrifft neben der Führung von Buchungs- bzw. Zutritts- und Aufenthaltssystemen und 
-aufzeichnungen auch den Einsatz von Sicherheitspersonal bzw. Videoüberwachung. 
 
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 diesem 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, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin und ich mich nicht aufgrund eines Aufenthaltes in einem 
COVID-19-Risikogebiet oder aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Absonderung befinde. Ich bin 
mir bewusst, dass die Teilnahme an Trainings und Sportveranstaltungen für Angehörige einer Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm 
der Bewältigung der Coronakrise besonders risikobehaftet ist. 
 
Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser Einverständniserklärung und 
dem Präventionskonzept des UWRC-Wien durch mich, ist mir bewusst, dass ich bei rechtswidrigen und schuldhaften Verhalten gegenüber 
dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem Veranstalter einer Sportausübung (gegenständlich der UWRC-Wien) und etwaigen geschädigten 
Dritten haftbar bin. 
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