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Wichtige Informationen zu Covid-19-Schutzmaßnahmen  
 
• Wir haben uns im Vorfeld mit den gesetzlichen Bestimmungen auseinandergesetzt und die Covid-19-

Schutzmaßnahmen für die Veranstaltung nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet. 

• Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der „2-G“ Regel (geimpft oder genesen) möglich. Der entsprechende 
Nachweis – anhand der zum Zeitpunkt des Rennens gültigen Definition -  muss bei Beginn der Veranstaltung 
(Startnummernausgabe) vorgelegt werden.  

• Wir klären alle Teilnehmenden und Betreuenden über die geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmen 
(Abstands- und Hygieneregeln) auf. Die Einhaltung ist verpflichtend! 

• Trotz aller Schutzmaßnahmen können Ansteckungen mit SARS-CoV-2 nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. 

• Bei einem Erkrankungsverdacht während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung kontaktieren wir 
Sie und die Gesundheitsberatung 1450 umgehend und folgen deren Anweisungen. Dabei kann es auch zur 
Weitergabe der Daten der Teilnehmenden kommen. 

• Sollten Teilnehmende während der Veranstaltung oder innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an 
SARS-CoV-2 erkranken, muss dies den Veranstaltenden unverzüglich gemeldet werden. 

• Sollten Sie innerhalb der letzten sieben Tage vor der Veranstaltung Krankheits-symptome aufweisen, können 
Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Bitte nehmen Sie alle Anzeichen ernst. 

 
 
Einverständniserklärung für TeilnehmerInnen  
 
• Es ist mir bewusst, dass die Teilnahme an der Veranstaltung mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist – 

auch im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2. 

• Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der 
Veranstaltung. 

• Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass sich alle bei der Veranstaltung anwesenden Personen zur Einhaltung 
der Covid-19-Schutzbestimmungen verpflichten. 

• Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen der Veranstaltenden und Betreuungspersonen zur 
Einhaltung der Covid-19-Schutzbestimmungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann ein Ausschluss 
von der Veranstaltung erfolgen. 

• Ich garantiere, dass ich nur dann an der Veranstaltung teilnehme, wenn kein Verdacht auf eine SARS-CoV-
2-Erkrankung besteht.  

• Ich bestätige, dass ich einverstanden bin, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung des 
Datenschutzes zur Nachverfolgung der Infektionskette (Contact Tracing) an die Behörden weitergegeben 
werden dürfen.  


