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Infos zum Teilnehmenden: 

Name: _________________________________________   Alter: _________ 

Geburtsdatum: _______________________________ Geschlecht: M / W    
           Nichtzutreffendes streichen 

Mobil: _________________________________________________________ 

eMail: _________________________________________________________ 

Kontakt für Notfälle: Eltern oder anderweitiger Kontakt 

Name meiner Eltern: __________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

PLZ, Stadt: __________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ Mobil: ____________________________ 

anderweitiger Kontakt, falls Eltern nicht gewünscht: 
für Minderjährige nur Kontakt der Eltern möglich 

Name: ______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

PLZ, Stadt: __________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ Mobil: ____________________________ 

Verwandtschaftsverhältnis: _____________________________________________ 

sonstige Informationen: _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 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(Zutreffendes bitte ankreuzen: [ X ]) 

[  ] Ich versichere, dass ich/mein Kind in guter körperlicher Verfassung bin/ist und (ich) meines 
Erachtens nach, am Programm teilnehmen kann. 

[  ] Ich/Mein Kind leide/t an folgenden Unverträglichkeiten, Allergien und körperlichen 
Beeinträchtigungen: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ich gestatte die Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen im Falle einer Verletzung oder Erkrankung. 
In dringenden Fällen werden Rettungskräfte hinzugezogen. 
(In jedem Fall werden wir alle Anstrengungen unternehmen, um im Notfall die Kontaktperson so 
schnell wie möglich zu informieren). 

[  ] Eine Krankenversicherung ist Voraussetzung und besteht bei __________________________ 

unter der Versicherungsnummer: ________________________. 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen der jeweiligen Mitarbeiter Folge zu leisten und die 
zur Verfügung gestellten Geräte und Einrichtungen mit der eigentümlichen Sorgfalt zu benutzen. 

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme am Sport auf eigenes Risiko geschieht. Die Haftung für Personen- 
und Sachschäden im Rahmen der Teilnahme wird im gesetzlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen. 
Auch andere Rechtsbehelfe wie Schadenersatz, Irrtum und Wegfall der Geschäftsgrundlage, sind im 
gesetzlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen. 

Ich habe sämtliche Paragraphen gelesen und verstanden und bin mit diesen einverstanden. Ich 
bestätige weiterhin die Richtigkeit aller Angaben nach bestem Wissen und habe sämtliche 
Informationen bezüglich des Gesundheitszustandes meines Kindes/mir selbst zur Verfügung gestellt, 
um eine sichere Teilnahme an diesem Kurs zu gewährleisten. 

Ort, Datum: __________________________________________________________ 

Name in Blockbuchstaben:______________________________________________  

Unterschrift:__________________________________________________________
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Es wird dringend empfohlen, zur Abdeckung von Unfall- und Haftungsrisiken 
entsprechende Versicherungen in angemessener Höhe abzuschließen.


