
Kooperationsvereinbarung „Olympiazentrum Kärnten“ 
 

 

§ 1   Verständnis 

 

(1) Das Team des Olympiazentrum Kärnten verfolgt mit dem Ansatz der „High Performance 

Unit“ das Ziel und das Angebot, SportlerInnen und Betreuerteam am Weg zum sportlichen 

Erfolg zu begleiten und zu unterstützen. Im Vordergrund unseres Angebotes steht, neben der 

interdisziplinären Zusammenarbeit der FachbereichsleiterInnen, auch das Generieren von 

größeren Handlungsspielräumen für das Trainer- und Betreuerteam der SportlerInnen. 

 

(2) Die nach § 1 Abs 1 und Abs 2 zur Aufnahmen in das Betreuungsangebot des 

„Olympiazentrum Kärnten“ berechtigten Sportlerinnen können dabei sowohl die 

angebotenen Leistungspakete in Ihrer Gesamtheit als auch einzelne Betreuungsangebote und 
Infrastrukturangebote in Anspruch nehmen. 

 

§ 2  Berechtigte SportlerInnen 

 

(1) SportlerInnen, die im aktuellen Olympiakader aufgenommen sind, wie auch Jugend-

Olympia-SportlerInnen (EYOF & YOG TeilnehmerInnen) sind zur Inanspruchnahme des 

Betreuungspaketes „Olympiakader“ im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

berechtigt.  

 

(2) Die Berechtigung endet mit dem Wegfall der in § 2 genannten Voraussetzungen 
insbesondere mit der Streichung aus dem einschlägigen Kader der SporterInnen. Mittels 

begründeten Antrag kann der zuständige Fachverband um eine außerordentliche, befristete 

Fortführung der Betreuung durch das „Olympiazentrum Kärnten“ ansuchen um den 

Trainingsprozess der SportlerInnen nicht unnötig zu gefährden. Antragsvoraussetzungen sind 

einerseits, dass die SportlerInnen bereits in einem Betreuungspaket des „Olympiazentrum 

Kärnten“  aufgenommen waren und andererseits, dass von einem baldigen 

Wiederaufnahmen des Sportlers in einen der einschlägigen Kader zu rechnen ist. 

 

§ 3  Pflichten des „Olympiazentrum Kärnten 

 

(1) Datenschutz - Das „Olympiazentrum Kärnten“ verpflichtet sich personenbezogen 

Daten der SportlerInen, die im Zuge der Zusammenarbeit erhoben werden oder von den 

SportlerInnen zur Verfügung gestellt wurden, nicht an Dritte weiterzugeben. Auch eine 

anonymisierte Weitergabe von personenbezogenen Daten bedarf der ausdrücklichen, 

vorhergehenden Zustimmung der SportlerInnen bzw deren gesetzlichen Vertreter. Die 

einfachgesetzlichen und verfassungsrechtlichen  Vorgaben im Bereich Datenschutz (DSG 200)  

und einschlägigen „Verschwiegenheitspflichten“ werden vollinhaltlich erfüllt. 

 

(2)  Ressourcen - Das „Olympiazentrum Kärnten“ verpflichtet sich den berechtigten 
SportlerInnen sowohl Infrastruktur wie auch persönliche Ressourcen der einzelnen 

Fachbereiche sachlich gerechtfertigt und im Rahmen der Verfügbarkeit zur Verfügung zu 

stellen. Im Bereich der angemieteten Infrastruktur können Änderungen an der Verfügbarkeit 

schlagend werden, welche nicht unmittelbar vom „Olympiazentrum Kärnten“ beeinflusst 

werden können. 



(3)  Kontingentleistungen – In den Bereichen „Physiotherapie“ und „Sportmassage“ 

werden vom „Olympiazentrum Kärnten“ Kontingente für alle berechtigten SportlerInnen zur 

Verfügung gestellt. Sollten diese Kontingente in einem Leistungszeitraum nicht ausreichend 

sein, können im Sinne der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Einzelvereinbarungen mit 

den Dienstleistern unterstützt werden. 
 

§ 4  Pflichten der SportlerInnen 

 

(1) Die SportlerInnen verpflichten sich alle im Rahmen der Betreuung vereinbarten Termine 

und Trainingsabläufe einzuhalten und ein dem Spitzensport angemessenes professionelles 

Verhalten zu zeigen, welches den Trainingserfolg fördert. 

 

(2) Die Sportlerlnnen verpflichten sich  die Hausordnung der genutzten Infrastruktur 

einzuhalten und keinem unberechtigten Dritten –  mit Ausnahmen des eigenen Trainerteams 

– den Zugang zu den Trainings- und Diagnosebereichen des „Olympiazentrum Kärnten“ zu 
ermöglichen. 

 

(3)  Die SportlerInnen verpflichten sich keine Handlungen zu setzen, welche gegen die 

Sportgesetze sowie Antidoping-Bestimmungen verstoßen. Ein rechtskräftig, nachgewiesener 

Verstoß berechtigt das „Olympiazentrum Kärnten“ zu fristlosen, einseitigen Aufkündigung 

der Kooperationsvereinbarung und führt zum Verlust der Berechtigung iSd §§ 1 und 2 der 

vorliegenden  Vereinbarung. Gleiches gilt für Handlungen der berechtigten SportlerInnen die 

geeignet sind, das Ansehend des Sports und der Reputation des „Olympiazentrum Kärnten“ 

in einem wesentlichen Ausmaß zu schaden. 

 

§ 5 Video- und Bildaufnahmen 

 

(1)  Das „Olympiazentrum Kärnten“ verpflichtet sich keine Bild- oder Tonaufnahmen von 

SportlerInnen ohne deren ausdrückliche Zustimmung aufzunehmen oder zu verwenden. 

Sollten Aufnahmen im Zuge von Trainingseinheiten oder offiziellen Anlässen gemacht 

werden, welche sich zur Darstellung des Leistungsportfolios des „Olympiazentrum Kärnten“ 

eignen, so sind die „SportlerInnen“ auf die beabsichtigte Verwendung – insbesondere im 

Bereich Social-Media – ausdrücklich hinzuweisen. Im Zuge von Presseaussendungen erfolgt 

eine Verständigung des abgebildeten Sportlers mit der Möglichkeit das Foto vorab 

freizugeben. Diese Freigabe kann auch mündlich im Zuge  der Produktion gegeben werden.  
 

(2) Die gewöhnliche vorausgesetzte Nutzung  von Bild- und Videoaufnahmen umfasst die 

Verwendung auf der Homepage des „Olympiazentrum Kärnten“, den Einsatz in den „Sozialen 

Medien“ sowie die Weitergabe in Form von Pressemitteilungen.  

 

(3) Es gilt das gegenseitige Rücksichtnahmegebot bei einem nachträglichen Widerruf der 

Zustimmung, falls bereits im Vertrauen auf die gegebene Zustimmung disponiert wurde.  

 

(4) Das „Olympiazentrum Kärnten“ verpflichtet sich, die berechtigten SportlerInnen von 

Ansprüchen Dritter gleich welcher Art, die aus der Rechtswidrigkeit der 
vertragsgegenständlichen Werbemaßnahmen und/oder der Verletzung von Rechten Dritter   

resultieren, schad- und klaglos zu halten.   

 



(5) Einzelvertragliche Verpflichtungen der berechtigten Sportlerinnen gegenüber Sponsoren 

und Geschäftspartnern werden vom „Olympiazentrum Kärnten“ berücksichtigt um mögliche 

Interessenskonflikte tunlichst zu vermeiden. Eine rechtzeitige Information obliegt den 

berechtigten SportlerInnen gegenüber dem „Olympiazentrum Kärnten“. 

 
§ 6 „Olympiazentrum Kärnten“ Bekleidungs-Ausstattung  

 

(1) SportlerInnen die das Ausstattungsangebot des „Olympiazentrum Kärnten“ in Anspruch 

nehmen, anerkennen die Vorgaben des „Olympiazentrum Kärnten“ und des ÖOC bezüglich 

der Einschränkung  individueller Marketingmaßnahmen. Jede Platzierung eines pool-fremden 

Unternehmenslogos oder  Unternehmensschriftzuges – auf den zur Verfügung gestellten 

Bekleidungsstücken -bedarf der Absprache mit dem „Olympiazentrum Kärnten“ und dessen 

ausdrücklichen Zustimmung. 

 

(2) Grundsätzlich gilt als vereinbart, dass bei Platzierung des jeweiligen Olympiazentrumlogos 
inklusive Olympiazentrum-Emblem (Gütezeichen) keine Sponsoren angebracht werden 

dürfen. Ausgenommen davon sind Sponsoren der SportlerInnen, die auch bestehende ÖOC-

Partner sind. 

 

§ 7  Schlussbestimmungen 

 

(1) Auf die vorliegende Vereinbarung ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. 

Erfüllungsort ist Klagenfurt.  

 

(2) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der gegenständlichen Vereinbarung ist Klagenfurt. 
 

 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung  unwirksam sein oder die 

Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit 

der Vereinbarung  im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen 

Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem hypothetischen Parteiwillen im 

Vertragsschlusszeitpunkt entspricht, sofern sie den betreffenden Punkt bedacht hätten. 

Entsprechendes gilt für ungewollte Lücken dieses Vertrages. 

 

 
(4) Die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform.  

 

(5) Kündigungserklärungen bedürfen der Schriftlichkeit. 

 

 

Ort, Datum: 

 

 

 
 

 

Mag. Arno Arthofer,      „Berechtigter Sportler“ ggf  

Leiter Olympiazentrum Kärnten    gesetzlicher Vertreter 


