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Ich, der unterzeichnende Interessenvertreter

erkläre hiermit, dass ich die IBU COVID-19-VERANSTALTUNGSRICHTLINIEN und/oder jede striktere 

nationale COVID-19 Regelung im Ausrichtungsland, sowie die damit zusammenhängenden Konzepte 

während der IBU Saison 2021/2022 anerkenne und befolge, vor allem:
1. Berichterstattungskonzept (ein positives COVID-19-Testergebnis muss SOFORT der verantwortlichen

COVID-19 Kontaktperson der IBU und des OK mitgeteilt werden);

2. Verhaltens- und Hygieneanforderungen;

3. COVID-19-Testprotokoll

Ich, der Unterzeichner, erkläre hiermit, dass ich die oben genannten Richtlinien, Anhänge und Anweisungen

erhalten habe. Es liegt in meiner eigenen Verantwortung, mich über Veränderungen dieser Richtlinien und

Anweisungen auf dem neusten Stand zu halten, die in der aktuellen Version unter https://

www.biathlonworld.com/about-ibu/inside-ibu/staysafe/ gefunden werden können.

Ich, der Unterzeichner, erkläre außerdem, dass ich gültige Identifikationsdokumente zur Verifizierung meiner

Tests/Impfinformationen zur Verfügung gestellt habe. Mit dem Unterzeichnen dieses Dokuments bin ich,

der Unterzeichner, berechtigt, an IBU Veranstaltungen teilzunehmen, so lange die erforderlichen

Testergebnisse gem. Testprotokoll (Annex 7) negativ sind, oder eine vollständige Impfung vorliegt. Im

Fall eines positiven COVID-19-Testergebnisses ist es mir nicht erlaubt, den Veranstaltungsort zu

betreten, bis auf Widerruf durch OK/IBU. Ich werde:

Im Fall eines wissentlichen Verstoßes gegen die beschriebenen Pflichten werde ich mit sofortiger Wirkung 
von allen IBU Veranstaltungen ausgeschlossen. Mit dem Unterzeichnen dieses Dokuments stimme ich zu, 
dass meine persönlichen Daten (Name, Geb.-Datum, Adresse, Email, Telefon) bis zum 31.03.2022 
gespeichert und auf Nachfrage an Gesundheitsbehörden weitergegeben werden.
Die Erklärung ist so lange gültig, bis sie vom Unterzeichner widerrufen wird.

meinen Impf-/Genesenen-Nachweis an das OK übermitteln und erkläre mich einverstanden, dass 
dieser bis zwei Wochen nach dem letzten Veranstaltungstag gespeichert wird. (Freier Zugang mit 
Akkreditierungskarte)

meinen Impf-/Genesenen-Nachweis oder gültiges negatives Testergebnis (wie oben) jeden Tag am 
Stadioneingang durch Vorzeigen eines zu scannenden QR-Codes vorweisen. (Akkreditierungskarte 
allein genügt nicht zum Stadionzugang)




