
   

                        Dokument#  SVTF200521/1816v2 

Hinweis: Dieses Formular muss nur 1x eingereicht werden. Bitte dieses Formular ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und dann einscannen und per Email oder Fax einreichen. Ohne dieses HAV-Erklärung können Sie 
aufgrund der Coronavirus/COVID-19 Ansteckungsgefahr nicht an unseren Schießterminen teilnehmen! 

 
Hiermit erkläre ich durch meine Unterschrift ausdrücklich;   
 
dass ich das Infektionsschutzkonzept der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. in schriftlicher Form 
erhalten habe, den Inhalt zur Kenntnis genommen und verstanden habe und mich zur Einhaltung aller der 
darin beschriebenen Verhaltensregeln und Prozeduren im Sinne der  Infektionsschutzmaßnahmen des 
Vereins vorbehaltlos verpflichte, 
 
dass ich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, an den 
Vereinsschießtrainings, Vereinswettkämpfen, Vereinsmeisterschaften sowie an Seminaren, Lehrgängen, 
Unterrichtungen und sonstigen Veranstaltungen der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. teilnehmen 
möchte, 
 
dass ich ausführlich über das (Rest)Risiko einer Coronavirus- / COVID-19 Infektion und dessen mögliche 
schädliche Folgen für meine Gesundheit informiert und aufgeklärt wurde und ich dieses Risiko verstanden 
habe und mir dessen bewusst bin, 
 
dass ich ausführlich darüber informiert wurde, dass der Verein SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. 
keinen speziellen Versicherungsschutz hat oder anbietet, welcher die schädlichen gesundheitlichen- und 
sonstigen Folgen einer Coronaviruserkrankung für mich haben könnte, abdeckt, 
 
dass ich -solange der Verein nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt- im Falle einer unverhofften 
Coronavirus- / COVID-19 Infektion, welche ich während der Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen 
der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. erleide, auf Schadensersatz- und Schmerzensgeldklagen 
sowie auf sonstige (im Zusammenhang mit einer Coronavirus- / COVID-19 Infektion stehenden) Klagen 
und Ansprüche gegen Vereinsfunktionäre der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. gleich welcher Art- 
verzichte,  
 
dass ich nach meinem Wissen gesund bin und mich bei einem Arzt meines Gesundheitszustandes 
versichert habe und dass ich, sollte ich darauf verzichtet haben, dies auf eigene Verantwortung tue, 
 
dass ich zum Zeitpunkt meiner Unterschrift nach meinem Wissen keinerlei Symptome habe, welche eine 
bereits bestehende Coronavirus- / COVID-19 Infektion vermuten lassen könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vorname      Nachname           Geburtsdatum (JJ.MM.TT) Geburtsort 
 
 
 
Strasse          Hnr.       Plz.         Ort           Land/Staat  
 
Nur f. SLG-Mitglieder    (Nur f. Gastschützinnen/Gastschützen) 
 
 
SVTF-Mitgliedsnummer   Ihre Gastschützen ID-Nummer  
(nicht die BDMP-Nummer angeben!)   
 

(Ort): _________________________________   den, _____________________ (Datum)    Unterschrift: ________________________ 
 

 
Bitte senden Sie dieses Formular an die Emailadresse: slgleiter@sportschuetzenverein-tenfour.de  
oder per Fax an: 02161-5649852 
 
 
© SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. 2020.   Vervielfältigung, Änderung und Veröffentlichung nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Verfassers.  

���� Pflichtfeld, bitte ankreuzen! 

Ich habe diese Haftungsausschluss- und Verpflichtungserklärung vollständig gelesen bevor ich meine 
Unterschrift leiste. Die Datenschutzrichtlinien wie beschrieben auf der Webseite der SLG Sportschützenverein 
Ten Four e.V., habe ich zur Kenntnis genommen. Mit der Speicherung meiner Daten bis auf Widerruf erkläre ich 
mich ausdrücklich einverstanden. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen. 
 
Link zur Datenschutzerklärung: https://sportschuetzenverein-tenfour.de/datenschutzerklaerung 
 

Haftungsausschluss- und Verpflichtungserklärung  (HAV) 
gegenüber der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. 

   

          

    

 

 

 


