
Sei Teil des ersten legalen MTB-Trails in der Region. Der Trail wird in 4 Abschnitte bzw. 

Arbeitsgruppen unterteilt, wo unter Leitung der zukünftigen Wegerhalter zusammen 

Ein-/Ausfahrten und Anlieger geschaufelt werden, bzw. der Trail verfeinert wird.

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

    c Ich bestätige hiermit GEIMPFT, GENESEN oder GETESTET zu sein,

und erbringe den Nachweis in analoger oder digitaler Form.



Freiwillige Mitarbeit, Haftungsausschluss und DSGVO

Maßnahmen bezüglich SARS-CoV-2:

Es ist ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorzuweisen! Das heißt, es 

muss mindestens ein Punkt der nachstehenden Nachweise erbracht werden: GEIMPFT, 

GETESTET oder GENESEN. Der Nachweis kann analog oder digital (Handy) beigebracht 

werden.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich:

Dass ich an den Hornissen-Trail Community-Bautagen freiwillig und unentgeltlich 

teilnehme, sowie die Mitarbeit in Eigenverantwortung erfolgt. MTB Linz, die 

Grundeigentümer oder die Stadtgemeinde Steyregg übernehmen keine, wie auch immer 

geartete Haftung. Kinder bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten 

teilnehmen. Eltern haften für ihre Kinder und haben diese während der Mithilfe ständig zu 

beaufsichtigen.

Persönliche Daten und Fotos:

Mit der Leistung meiner Unterschrift stimme ich zu, dass die von mir in diesem Formular

bekannt gegebenen persönlichen Daten von MTB Linz, ZVR-Zahl: 1890504119, im Rahmen 

der Tätigkeiten zum Trailbautag verwendet werden dürfen. Das gilt auch für Fotografen, 

die im Rahmen dieser Veranstaltung entstehen und in weiterer Folge für die 

Veröffentlichung in diversen Medien verwendet werden. Diese Einwilligungserklärung kann

jederzeit von mir bei MTB Linz, 4040 Linz, Stockenhuberweg 14, oder per E-Mail an 

info@mtblinz.at widerrufen werden. Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf 

www.mtblinz.at zu fnden.

Dieses Formular dient der Datenerhebung bezüglich COVID-19 und DSGVO. Für MTB Linz  

steht die Gesundheit der freiwilligen Helfer:innen im Mittelpunkt und es müssen deshalb 

die geltenden Maßnahmen und Verordnungen berücksichtigt werden. Die angegebenen 

Daten werden für das Contact Tracing zur Verhinderung der (Weiter-)Verbreitung von 

COVID-19 im Fall des Auftretens eines Verdachtsfalles von COVID-19 benötigt.

Die Formulare werden nach Ablauf einer 14-Tages Frist umgehend vernichtet. 

Ort, Datum Unterschrift

mailto:info@mtblinz.at
http://www.mtblinz.at/

