Infosheet und Einverständniserklärung zur Teilnahme des “Lasse Lanta“, des Herbstfestes der
Österreichischen Tolkiengesellschaft vom 17.09.2021 bis 19.09.2021
Die Corona-Pandemie hält uns weiterhin in Atem. Regelmäßig müssen wir uns kurzfristig mit einschneidenden
Änderungen in allen Lebensbereichen auseinandersetzen. Um uns (falls es rechtlich zu diesem Zeitpunkt
möglich ist) trotzdem ein Herbstfest zu ermöglichen, hat der ÖTG-Vorstand (nachfolgend „ÖTG“) sich einige
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen überlegt und die vorliegende Einverständniserklärung als
Veranschaulichungsrahmen verfasst. Wir zählen auf Eure Kooperation und freuen uns auf ein gemütliches und
vor allem sicheres Lasse Lanta 2021!
Die ÖTG behält sich vor, (u.a.) die vorliegende unterschriebene Einverständniserklärung als Voraussetzung zur
Teilnahme am Lasse Lanta zu verlangen. Erst nach Rücksendung des unterschriebenen Dokuments ist die
Anmeldung zum Herbstfest gültig und der Platz “reserviert”.
Die ÖTG (und jede*r Einzelne Teilnehmende) ist verpflichtet, die aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen,
Verordnungen, Erlässe und Richtlinien zur Bewältigung der Corona-Pandemie einzuhalten. Sie ist zur
Überwachung der Einhaltung der aktuellen Regelungen durch die Teilnehmenden verpflichtet und berechtigt.
Die ÖTG ist weiters dazu berechtigt, die u.g. Maßnahmen (z.B. in Zusammenschau mit den Gegebenheiten vor
Ort oder als Anpassung an aktuelle Entwicklungen) zu ändern oder zu ergänzen.
Grundsätzlich gilt:
●
●

●

Es gibt eine Maximal-Teilnehmendenanzahl, die sich aus dem Betten-/Zimmerkontingent ergibt.
Jede*r Teilnehmende ist verpflichtet, ein behördlich bestätigtes, gültiges COVID-19-Testergebnis,
optimalerweise bitte vom selben Tag der Anreise, welcher Tag das auch immer ist, vorzuweisen. Dies gilt
auch für geimpfte und genesene Personen.
Vor Ort geltende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen:
- Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen
- Regelmäßiges Händedesinfizieren (vor Ort werden Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt)
- Abstand halten, soweit möglich mindestens 1m
- Regelmäßig genutzte Flächen werden vermehrt desinfiziert, es wird vermehrt gelüftet, sofern möglich
werden Workshops usw. im Freien abgehalten, usw.
________________________

Mir ist bewusst, dass durch die Teilnahme am Fest eine Ansteckung mit COVID-19 – trotz Einhaltung der oben
angeführten Vorsichts- und Hygienemaßnahmen – nicht ausgeschlossen werden kann. Ich verzichte darauf, im
Falle einer Ansteckung Ersatzansprüche zu stellen oder rechtliche Schritte gegenüber der ÖTG einzuleiten.
Ich bestätige, von einer Teilnahme an der Veranstaltung abzusehen, wenn ich im Vorfeld erkranke. Falls ich
Krankheitssymptome während des Aufenthalts entwickle, werde ich mich in „Selbstisolation“ in mein Zimmer
begeben und nach telefonischer Mitteilung auf die Durchführung eines Tests warten.
Ich habe die Einverständniserklärung gelesen und erkläre mich mit meiner Unterschrift damit einverstanden,
den oben genannten Vorgaben nachzukommen.

___________________
Name (bitte leserlich)

___________________
Ort, Datum

___________________
Unterschrift

Die erhobenen Daten dienen ausschließlich zur Sicherheit im Rahmen des Herbstfestes und werden nach Ende der
Veranstaltung für eine kurze Zeitspanne verwahrt, danach vernichtet.

