
Liebe Eltern, Spielerinnen und Spieler!

Wir nehmen die Umstände zum Anlass um dieses Jahr in Gmunden ein 
Basketballcamp zu veranstalten, welches wir in den kommenden Jahren 
etablieren wollen. Beim 5-Tage-Camp Mitte August wird eine Betreuung 
von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr inklusive Mittagessen angeboten.

Termin: 
Montag 10. August bis Freitag 14. August
Volksbank Arena Gmunden
Fliegerschulweg 46 | 4810 Gmunden

Jahrgänge: 2006 - 2012 (Mädchen und Burschen) 
Campleitung: Nabil Murad / Richard Poiger

Kosten: € 180 /  Vereinsmitglieder Swans & VKL 160 €
Inkludiert sind dabei die Trainings, das Mittagessen und ein Campshirt.

Mit der Anmeldung ist die Camp-Gebühr auf folgendes Konto zu überweisen:
EMPFÄNGER: Basket Swans Gmunden
VKB-Bank
IBAN:  AT25 1860 0000 1237 3411 
BIC: VKBLAT2L
VERWENDUNGSZWECK: Name des Kindes + Swanscamp

Tagesablauf:
8:30 bis 8:55: Check in / Ankunft  der SpielerInnen
9:00 bis 16:00 Uhr: Sportprogramm inkl. Mittagessen und Pausen
16:00 bis 17:00 Uhr: Abholung der SpielerInnen
Die Kinder / Jundenlichen sind bis um 17:00 Uhr von der Sporthalle abzuholen, danach endet die Aufsichtszeit 
des Camppersonals.

Mittagessen:
Es wird ein Mittagessen im Sportzentrum angeboten, welches im Preis inkludiert ist. Sollte es Nahrungsmitte-
lunverträglichkeiten geben, bitten wir diese bei der Anmeldung gleich anzugeben!

Anmeldung mit folgendem Abschnitt und der Covid 19- Einverständniserklärung bis spätestens 26. Juli 2020 
an camp@basketswans.at. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 SpielerInnen beschränkt. 

ANMELDUNG

Ich melde meine(n) Sohn/Tochter:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
E-Mail:
Shirtgröße:     128      140        152         164         S            M  L    XL      XXL
Vereinsmitglied bei den Basket Swans / VKL:         ja (Camppreis 160 €)                  nein (Camppreis 180 €)
für das Swans Basketball-Camp in Gmunden an. Mit meiner Unterschrift  akzeptiere ich die oben ange-
führten Bedingungen und bestäige den Erhalt der Covid-19 Information und die Informationspfl icht zur 
DSGVO auf den beiden folgenden Seiten. Bitte Covid 19-EInverständiniserklärung mitschicken.

Datum       Unterschrift : 



Covid-19 Information
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir euch über folgende Punkte, die für das Camp 2020 besonders 
wichtig sind, informieren: 

Die Corona-Situation ist eine dynamische. Daher werden wir in der Woche vor dem Camp Verhaltensre-
geln festsetzen, die zu Beginn des Camps auch noch einmal besprochen werden. 

Für das Camp gibt es ein eigens erstelltes Präventionskonzept. Vor Ort werden alle notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen, um das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Dennoch besteht 
natürlich immer ein gewisses Rest-Risiko. Aus diesem Grund ist die Unterzeichnung der Einverständnis-
erklärung verpflichtend. Diese ist bitte mit der Anmeldung mitzuschicken. Eine Teilnahme am Camp ohne 
unterfertigter Einverständniserklärung ist NICHT möglich!

Sollte sich der/die Campteilnehmer/In nicht 100 % fit fühlen, bitten wir selbstverantwortlich zu Hause zu 
bleiben. Wir wollen das Risiko weitestgehend minimieren und den Kindern und Jugendlichen trotzdem 
die Möglichkeit geben, Sport zu treiben. 

Auf die Eigenverantwortung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Ersuchen um Mitarbeit bei 
der Umsetzung wird hiermit hingewiesen.

Die allgemeinen Hygieneregeln(regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, in 
Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Nießen) sind einzuhalten.

In jedem Fall gelten für das Camp stets die aktuellen Verordnungen der Bundesregierung. Aufgrund der 
stetigen Veränderungen bitten wir um Verständnis, dass wir hier sehr flexibel agieren müssen. 

Spielerinnen und Spieler haben den Anweisungen des Sportstättenbetreibers, der Trainer und Aufsichts-
personen unbedingt Folge zu leisten! Bei Missachtung der Regeln, können Spielerinnen und Spieler vom 
Camp ausgeschlossen werden. 

Wir behalten es uns für den Fall vor, dass sich die Covid-19 Situation erneut verschärft und damit eine 
sinnvolle Durchführungder Veranstaltung unmöglich wird, das Camp zu adaptieren oder notfalls auch ab-
zusagen. In diesem Fall wird allen Teilnehmern der Betrag wieder anteilsmäßig oder gänzlich (bei Absage) 
rückerstattet.



Informationspflicht gemäß der 
Datenschutzgrundverordnung

Die Daten ihres Kindes werden vom Verein Basket Swans Gmunden zum Zweck der Information und Or-
ganisation des Trainingslagers in Gmunden im August 2020 auf Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung 
verarbeitet. Es handelt sich dabei um die Datenkategorien Name, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-
Mailadresse. Es besteht keine Absicht Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu 
übermitteln. Die Daten werden bis zum Ende des Kalenderjahres gespeichert. Für den Fall einer Mitglied-
schaft bei den Basket Swans Gmunden gelten jedoch weiterhin die für die Vertragserfüllung gesetzten Fris-
ten.Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschrän-
kung der Verarbeitung der Daten, sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Die Daten 
stammen aus der Quelle des Anmeldebogens für das Trainingslager in Gmunden. Die Bereitstellung der 
Daten ist für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrags notwendig. Ohne diese Daten ist eine Erbrin-
gung der Dienstleistung unmöglich. Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen...) zu verarbeiten.

Ich nehme zur Kenntnis, dass während des Camps Foto- bzw. Videoaufnahmen vom oben aufgeführ-
ten Spieler zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, anderer Basketballvereine, des Ober-
österreichischen und Österreichischen Basketballverbandes gemacht werden und über Home-
pages und soziale Medien verbreitet werden, sowie der Presse weiter gegeben werden. Aus dieser 
Zustimmung leitet weder der Spieler noch der Erziehungsberechtigte Rechte (z.B. Entgelt) ab.



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
ZU EINER SPORTAUSÜBUNG

Ich, ......................................................................................................., geb. am .............................................

vertreten durch meine/n gesetzliche/n VertreterIn……………………………………………………………

wohnhaft in .............................................................................., Telefonnummer ...........................................

erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bei in folgendem angeführter 
Sportausübung der Basket Swans Gmunden, ZVR 863038390  (in der Folge Verein), teilnehme.

Name des Trainings: Swans Camp

Ort des Trainings:  Volksbank Arena Gmunden

Beginn und Dauer : 10. bis 14. August 2020 jeweils von 8 :30 Uhr bis 17 :00 Uhr

Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der obenstehend 
angeführten Sportausübung eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – auch im Hinblick auf eine Ansteckung 
mit dem COVID-19-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit 
meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters verzichte ich in diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche 
gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung im Falle einer derartigen Ansteckung, 
sofern diese oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.

Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportausübung unter Einhaltung 
der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlässe statt-
findet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Bestimmungen bin. Weiters verpflichte ich mich, 
mit dem Betreten dieser Sportstätte während des Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bzw. der 
Hausordnung und der allgemeinen Regelwerke des für die durchgeführte Sportart zuständigen Bundes-Sportfachver-
bandes sowie sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien und Leitfäden und Empfeh-
lungen des zuständigen Bundes-Sportfachverbandes, abrufbar unter http://basketswans.at/fileadmin/user_upload/doc1.
pdf bzw. http://basketswans.at/fileadmin/user_upload/doc2.pdf).

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur Überwachung 
der Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt ist. Dies betrifft neben der Führung von Buchungs- bzw. 
Zutritts- und Aufenthaltssystemen und -aufzeichnungen auch den Einsatz von Sicherheitspersonal bzw. Videoüberwa-
chung. Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportaus-
übung oder deren beauftragten Dritten zur Einhaltung der obigen Regelungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls 
kann von diesen auch ein Verweis von der Sportanlage bzw. Ausschluss von der Sportausübung ausgesprochen werden. 
Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich unverzüglich zu befolgen.

Ich bestätige, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich infizierten Per-
sonen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor dem 
Betreten der Sportstätte in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten habe.
Weiters bestätige ich, dass ich mich nicht aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu einer 
infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne befunden habe oder mich aktuell befinde sowie, dass ich nicht 
einer der Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm der Bewältigung der Corona-Krise gehöre. 

Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser Einverständ-
niserklärung durch mich, hafte ich gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem Veranstalter einer Sportausübung. 
Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund eines Zuwiderhandelns ge-
gen diese Einverständniserklärung durch mein Betreten, meinen Aufenthalt und/oder mein Verhalten auf der Sportstätte 
aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten.

Datum: ………………………   
 
Unterschrift TeilnehmerIn bzw. gesetzliche/r VertreterIn: ……………..…………………………


