
 
 
 
DATENBLATT & Einverständniserklärung	

 
 

KURS: ___________________________________ 
 
 
Familienname des KINDES/der KINDER: ___________________________________ 
 
Vorname: __________________________       Geburtsdatum: __________________ 
 
Vorname: __________________________       Geburtsdatum: __________________ 
 
Vorname: __________________________       Geburtsdatum: __________________ 
 
 
NAME und Telefonnummer eines Elternteils (für Notfälle & kurzfristige Änderungen):  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Email-Adresse (für eine schnelle Kommunikation):  
 
______________________________________________________________________ 

 
 
Regelungen zu COVID-19:  
Gemäß der Verordnung/en der Bundesregierung müssen wir Sie als Verein zu den folgenden aufgelisteten Punkten in Kenntnis setzen, da sonst die 
Fortführung der Vereinsaktivitäten gefährdet sein kann.  
 
ü Die erforderlichen Richtlinien und Hygienemaßnahmen der Bundesregierung sowie die vorgegebenen Regeln des Turnvereins (nachzulesen 

unter den AGBs unter https://www.kindersportclub.at/verein/wissenswertes-agb/) werden eingehalten.  
ü Ich bestätige, dass ich (mein Kind) zur jeweiligen Turnstunde nicht wissentlich mit dem Covid-19 Virus infiziert bin (ist) oder mit infizierten 

Personen in Kontakt war.  
ü Mir ist bewusst, dass durch die Teilnahme am Training eine Gefährdung meiner Gesundheit (meines Kindes), im Hinblick auf die Ansteckung 

mit dem Covid-19 Virus, möglich ist.  
ü Ich habe das Risiko abgewogen und akzeptiere es. Ich verzichte auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Kinderturnverein im Falle einer 

derartigen Ansteckung, sofern diese oder die ihm zuzurechnende Person nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln / gehandelt haben.  
ü Ich nehme zur Kenntnis, dass der/die Trainer/in die Einhaltung der Regeln überwacht/überwachen. Weisungen der Trainer/in sind Folge zu 

leisten.   
 
 
Wir halten uns an die DSGVO. Wir gehen sorgsam mit Ihren Daten um und haben lediglich Vor- und Nachname und Ihre email Adresse gespeichert. 
Die Daten werden ausschließlich vom Kindersportclub verarbeitet und für die Dauer Ihrer Einwilligung gespeichert. Sobald Sie Ihre Einwilligung 
widerrufen oder der Kurs / das Semester endet, werden Ihre Daten gelöscht. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und niemals an Dritte 
weitergegeben.  
Das Datenblatt gilt für das jeweilige Schuljahr (bzw. bis zum Austritt) und muss danach wieder neu ausgefüllt werden! Etwaige Änderungen 
während des Schuljahres sind zu melden.  
 
 
O JA (bitte ankreuzen), ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und bin mit den  
         oben genannten Bedingungen & Regeln vertraut und einverstanden.  
 
 

Wien, am _____________      _____________________________  
           Unterschrift Erziehungsberechtigter 


