GESUNGHEITSERKLÄRUNG
zum Aufnahmeantrag des Mitgliedes
zur Buchung eines Kurses
Name

Vorname

Geb.Datum

Erläuterungen zu möglichen Gefährdungen:
Die aktive Teilnahme im Rahmen der Mitgliedschaft bzw. in Kurssystem beinhaltet auch Übungen
im Bewegungsraum Wasser sowie ggf. auch an Land. Wie bei allen sportlichen Betätigungen,
kann die körperliche Beanspruchung in seltenen Fällen mit potentiellen gesundheitlichen Risiken
verbunden sein.
Insbesondere Herz- und Kreislauferkrankungen können beim Schwimmen zur Bewusstlosigkeit
und nachfolgendem Ertrinken führen. Erkrankungen der Atemwege oder des Ohres können zu
Schäden bei Tauchversuchen führen. Asthmatiker und starke Allergiker sowie Personen mit
Anfallsleiden (Epilepsie o.ä.) sollten sich grundsätzlich vorher ärztlich untersuchen lassen.
Mit ist bekannt, dass diese Risiken erhöht sind, wenn bei mir gesundheitliche Beeinträchtigungen
vorliegen. Mir ist bewusst, dass ich ggf. eine ärztliche Gesundheitsprüfung veranlassen muss und
ich selbstverantwortlich meine Eignung zur aktiven Teilnahme im Rahmen der Mitgliedschaft bzw.
im Kurssystem erkläre.
Weiterhin sichere ich zu, dass ich Änderungen meines Gesundheitszustandes, die einer Teilnahme
im Rahmen der Mitgliedschaft bzw. im Kurssystem entgegenstehen, unverzüglich dem Verein bzw.
dem verantwortlichen Übungsleiter vor Ort mitteile.
Selbsterklärung zum Gesundheitszustand:
Hiermit erkläre ich, dass ich ohne gesundheitliche Einschränkungen an Übungen im Rahmen der
Mitgliedschaft bzw. im Kurssystem teilnehmen kann.

Datenschutzrechtliche Einwilligung:
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft / Kursbuchung
stehende Daten, in einem Verwaltungsprogramm bearbeitet und gespeichert werden. Diese Daten werden nur für die in
der Mitgliedschaft/Kursdurchführung stehenden Zwecke (z.B. Beitragseinzug, Ausstellung von Schwimmabzeichen,
Schwimmunterricht sowie Übermittlung von Vereinsinformationen per Telefon und unverschlüsselter Mail) verwendet.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Daten zur Durchführung und Abwicklung von
Verarbeitungsprozessen werden an unsere Hausbank, Steuerberater und Dachverbände weitergegeben. Eine
Weitergabe der persönlichen Daten an externe Dienstleister zu Werbezwecken oder sonstigem erfolgt nicht. Sie haben
das Recht, diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung zu widerrufen, sowie Auskunft über ihre persönlichen
gespeicherten Daten kostenfrei zu erhalten. Ansprechpartner ist: Geschäftsstelle des MSV 01 e. V., Zeppelinstr. 106,
41065 Mönchengladbach, Tel.: 02161 48 25 87, Mail: msv-gs@t-online.de. Mit der Kündigung der
Mitgliedschaft/Beendigung des Kurses werden alle damit im Zusammenhang stehenden Daten endgültig
gelöscht/vernichtet, insoweit dem keine anderen Vorschriften entgegenstehen. Ich bin damit einverstanden, dass
Namen, Fotos und Videos von Mitgliedern/Teilnehmern (und deren Eltern bzw. Begleitpersonen) für Zeitungsartikel
verwendet werden und auf der Homepage bzw. Social Media Seiten des Vereins und Startgemeinschaften an denen der
Verein beteiligt ist veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________
Ort, Datum
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