
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln zur Kenntnis genommen habe. Ich stimme mit der Teilnahme 
an der Veranstaltung zu, dass meine persönlichen Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von 4 
Wochen aufbewahrt werden. Ich habe verstanden, dass ein Verstoß gegen die Hygieneregeln und die damit ver-
bundenen Einschränkungen zu einem Ausschluss vom Wettkampf oder dem Verlassen der Wettkampfstätte füh-
ren können. Ich bestätige, dass im gesamten Gebäude Maskenpflicht besteht und diese nur während des Auf-
wärmens und dem eigenen Wettkampf abgenommen werden darf. Beim Betreten der Wettkampfstätte ist ein 
Dokument mit einem Lichtbild vorzulegen, um die Identität zu überprüfen und ein aktueller Corona-Test, der 
nicht älter als 24 Stunden ist. Wir raten dringend davon ab, die Veranstaltung zu besuchen, wenn Sie selbst Mit-
glied einer Risikogruppe sind oder vom Tragen einer Maske per ärztlichem Attest befreit sind. Ich weiß, dass die 
Teilnahme an einer solchen großen internationalen Sportveranstaltung das potenzielle Risiko einer Corona-
Infektion birgt! Mit der Teilnahme nehme ich dies billigend in Kauf und stelle den Veranstalter von jeglichen 
Schadenersatzansprüchen frei, sofern dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. Meine Teilnehmer 
ID-Karte habe ich immer mitzuführen und beim Betreten und Verlassen der Sportstätte vorzuzeigen. Ich kann 
die Sportstätte nicht ohne diese ID-Karte verlassen. Bei Verlust ist ein neuer Corona-Test vorzulegen und eine 
neue Einverständniserklärung auszufüllen. Auf meiner ID-Karte ist mein Foto, welches nicht gespeichert wird. 
Ohne Foto wird mir keine ID-Karte ausgestellt. Die ausgestellte ID-Karte gilt immer nur bis zur vermerkten 
Uhrzeit. Danach muss ich die Sportstätte sofort verlassen und habe einen neuen Corona-Test vorzulegen. 
 
I hereby confirm that I have read the hygiene rules. By participating in the event, I agree that my personal data 
will be stored for the legally prescribed period of 4 weeks. I understand that a violation of the hygiene rules and 
the associated restrictions can lead to an exclusion from the competition or to leaving the competition venue. I 
confirm that it is mandatory to wear a mask in the entire building and that it may only be removed during warm-
up and your own competition. When entering the competition venue, a document with a photo must be presented 
to verify identity and a current corona test that is not older than 24 hours. We strongly advise against attending 
the event if you are a member of a risk group yourself or if you are exempt from wearing a mask by a medical 
certificate. I know that participating in such a large international sports event carries the potential risk of corona 
infection! By participating, I accept this and release the organizer from any claims for damages, provided that 
the organizer is not acting willfully or with gross negligence. I always must carry my participant ID card with me 
and show it when entering and leaving the sports facility. I cannot leave the sports facility without this ID card. 
If lost, a new Corona test must be submitted, and a new declaration of consent must be filled out. On my ID 
card is my photo, which is not saved. There is never issued an ID card without a photo. The issued ID card is only 
valid until the time noted. Then I must leave the sports facility immediately and must present a new Corona 
test. 
 
 
Ich bin / I am (Mehrfachnennung möglich / multiple choice):  

 
 
 

__________________________________________ 
Nationalität (Land) / Nationality (Country) 

 
 
Name, Vorname / Name, Surname    Telefonnummer oder Emailadresse / Phone number or mail address 

 
 
Straße Nummer / Street (Address) Number    PLZ Wohnort / Zip Code City 

 
 
Ort, Datum / Place, Date     Unterschrift / Sign 

¨ Gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen / Representative for underage athletes 
¨ Athlet / Athlete 
¨ Trainer / Coach 
¨ Helfer / Helper 
¨ Kampfrichter / Referee 
¨ Besucher / Visitor / VIP / Official 

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Int. Banzai Cup 2021 
Declaration of consent for participation at the Int. Banzai Cup 2021 


