EIGENERKLÄRUNG GEMÄß ART. 46 UND 47 DES DPR 445/2000
VERHÜTUNG DER AUSBREITUNG COVID-19
Erklärung (bitte ausfüllen und unterschreiben)

DER CORONA PASS IST GÜLTIG
-

-

Impfnachweis (abgeschlossener Zyklus)
- Genesungsnachweis (max. 6 Monate)
Negativer Test
72 Stunden (Nasenflügel-, Antigen- oder PCR-Test)

Familienname
Herr/Frau:_______________________Vorname:___________________
geboren am _____/_____/_______in____________________________
wohnhaft in PLZ___________Ortschaft:___________________________
Straße/Platz:_____________________________Nr.________________
Tel._______________________E-Mail:___________________________
Verein: _________________________
erklärt,
dass alle zusammenlebenden Familienangehörigen des/der Teilnehmers*in
° derzeit keine grippeähnlichen Symptome, Fieber über 37,5°, Erkältung, Husten und Störung des
Geschmacks – oder Geruchssinnes haben,
° in den letzten zwei Wochen keinen engen Kontakt mit symptomatischen oder mit Covid-19 infizierte
Personen hatten,
° nicht unter amtlicher Quarantäne oder Isolation gestellt sind.
Er/Sie erklärt ebenfalls, dass er/sie sich verpflichtet, alle geltenden Maßnahmen zur Infektionsvorbeugung zu
beachten.
Ich versichere, dass ich nicht an Covid-19 typischen Krankheitssymtomen (u.a. Fieber, Husten und Atemnot,
Geschmacks- und Geruchsstörungen) leide, außerdem versichere ich, dass ich nicht unter Quarantäne gestellt
bin.

Weitere Informationen für den Teilnehmer
Erklärung
Es ist mir bewusst, dass die Teilnahme an heutigem Event mit Risiken verbunden ist, welche ein
alpines Gelände bringt. In Eigenverantwortung akzeptiere ich dieses Risiko und bin damit
einverstanden, dass ich keine Schadensersatzansprüche den Veranstaltern, Sponsoren,
Grundeigentümern und Gemeinden gegenüber in Folge eines Unfalles vorbringen kann und werde.
Weiteres erkläre ich, dass ich ausreichend trainiert und geübt bin und dass mein
Gesundheitszustand von einem Sportarzt gemäß M. V. vom 18.02.1982 bestätigt wurde.
Außerdem nehme ich zur Kenntnis und bin damit einverstanden,

•
•
•
•

dass die Pisten, Straßen, Forststraßen und Wege auf denen ich mich bewege nicht gesperrt werden und nicht gesperrt sind,
dass ich für Schäden, die von mir verursacht werden selber aufkommen muss,
dass ich mich den Wetterbedingungen jederzeit anpasse und den allgemeinen klimatischen Verhältnissen entsprechend kleide, bzw.
die Pflicht Ausrüstung mitführe,
dass ich mich verpflichte, bei eventuellen Zwischenfällen, wo es um die Unversehrtheit anderer Teilnehmer geht, das Event zu
unterbrechen um Hilfe zu leisten bzw. Hilfe anzufordern.

Steinhaus, am 11.12.2021 ____________________________________
leserliche Unterschrift

