FIT FOR BUSINESS

21.

NEUMARKT | EGNA
09.09.2022

2022®
ÄRZTLICHE
EIGENERKLÄRUNG

Der/die Unterfertigte

geb. am

AUTOCERTIFICAZIONE
STATO DI BUONA SALUTE

Il/la sottoscitto/a

Tel.

nato/a il

Mitarbeiter/in der Firma

tel.

Dipendente dell’azienda

erklärt hiermit, dass er/sie für den
21. Südtiroler Firmenlauf „Fit for Business“
am 09. September 2022 in Neumarkt sich gut
vorbereitet und trainiert hat und im Besitz eines
gültigen ärztlichen Zeugnis ist und somit den
Veranstalter „Südtiroler Firmenlauf vGmbH“ in
rechtlichen sowie zivilrechtlichen Fällen nicht zur
Verantwortung zieht. Die Teilnahme an dem Lauf
ist meine alleinige Entscheidung!

dichiara espressamente sotto la propria
responsabilità di aver effettuato una adeguata
preparazione per la 21° Corsa Aziendale
“Fit for Business” del 09 settembre 2022,
a Egna (BZ). Inoltre dichiara di avere un
certificato medico valido, esonerando in tal
senso gli organizzatori (“Südtiroler Firmenlauf
vGmbH”) da ogni responsabilità sia civile che
penale. La partecipazione alla corsa è la mia
decisione!

Die
vorliegende
Eigenerklärung
wird
unter
Berücksichtigung
der
EU Reglementierung Nr. 2016/679 (Datenschutz) behandelt. Der/die
Unterzeichnete erklärt sich mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für
die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der sicheren Durchführung der
Organisation des sportlichen Events einverstanden. Die zur Verfügung gestellten
Daten werden gemäß den Bestimmungen der DSGVO 679/2016 (Europäische
Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten) verwaltet.

Questa autodichiarazione è sottoposta alla Privacy del regolamento
dell’unione europea n. 2016/679. Il/la sottoscritto/a presta altresì il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti correlati allo
svolgimento in sicurezza relativa all’organizzazione della manifestazione sportiva.
I dati forniti saranno gestiti in conformità alle norme previste dal GDPR 679/2016
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali).

Die Eigenerklärungen sind innerhalb 4. September 2022
an info@firmenlauf.it zu schicken.

Le autocertificazioni devono essere inviate a
info@firmenlauf.it entro il 4 settembre 2022.

Ort/Datum

Luogo/data

Unterschrift

Firma
SÜDTIROLER FIRMENLAUF vGmbH/srl
Pinzonerstraße 26/1 Via Pinzano | 39040 Montan/Montagna
www.firmenlauf.it | info@firmenlauf.it

