Erklärung zu Gesundheit, Persönlichkeitsschutz, Bildrechten und Haftungsausschluss bei der Teilnahme
an Meerjungfrauen-Events, Geburtstagen, Schwimmlektionen und -kursen.

Kursnummer: …………………………………. Kursdatum: ……………….……………………..
Für die Teilnahme bitten wir Sie, diese Erklärung ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Bei Minderjährigen muss die Erklärung von den Eltern unterschrieben werden!
Teilnehmer: Muss für jeden einzelnen Teilnehmer ausgefüllt werden.

Vorname: ……………………………………….

Name: ……………….……………………………… Geb. am: ………………….

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………….

E-Mail: …………………………………………………………………………………….

Gesundheitsfragebogen: Bemerkungen zu allfälligen gesundheitlichen Problemen, von welchen der
Kursleiter wissen sollte.




Herzerkrankung
Lungenerkrankung (z.B. Asthma)
Diabetes





Hauterkrankung
Epilepsie
Andere, wenn ja welche: …………………………………

Persönlichkeitsschutz und Bildrechte: Wegen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte ist es den Teilnehmern, Eltern oder Begleitpersonen ohne ausdrückliche Genehmigung des Kursleiters nicht erlaubt, Fotos
oder Videoaufnahmen während dem Kurs aufzunehmen. Bei der Durchführung von Events und Geburtstagen ist der Auftraggeber verantwortlich, von den Teilnehmern und - bei Minderjährigen - von den Eltern, die notwendige Erklärung mit zu bringen.

ja


nein

Ich erlaube die Aufnahme von Bildern und Videos durch Mitarbeiter der MJSS
(WUMASO GmbH) im Rahmen der durchgeführten Lektionen und Kurse.


ja


nein

Mir ist bewusst und ich bin damit einverstanden, dass die aufgenommen Bilder und
Videos für kommerzielle Zwecke genutzt und veröffentlicht (insbesondere Social Media, Internet, Flyer, Plakate) werden können.
Unterschrift (Eltern und Kind):
………………………………………………………………………………………………
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Weitere Erklärungen: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, die Haftung des Veranstalters wird – soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Der Teilnehmer stimmt hiermit auch den AGBs, die auf mjss.ch
einzusehen sind, ausdrücklich zu.

ja


nein

Ich versichere, dass ich schwimmen kann und keine gesundheitlichen Einschränkungen (siehe auch oben) habe.


ja


nein

Mir ist bekannt, dass vor und während des Trainings keine alkoholischen Getränke
und / oder berauschenden Mittel eingenommen werden dürfen.


ja


nein

Ich versichere, dass die mir leihweise zur Verfügung gestellten Sportmittel, wie Monoflosse und Kostüm, von mir bei Verlust oder Beschädigung zum gegenwärtigen
Marktpreis ersetzt werden.


ja


nein

Mir ist bewusst, dass ich beim Verstoß gegen die Verhaltensregeln vorzeitig von der
Veranstaltung ausgeschlossen werden kann. Eine Rückerstattung der Gebühren,
auch anteilig, ist nicht möglich.

Ort: …………………………………………………………..,
Unterschrift des Teilnehmers
und des Sorgeberechtigten bei Minderjährigen

…………………………………………………………………

…………………………………………………

Datum: ……………………………………………………

