
	  

    
 

 

Schwimmfähigkeitsnachweis	  /	  Gesundheitsnachweis	  /	  Haftungserklärung	  
 
Hiermit	  bestätige	  ich	  als	  Erziehungsberechtigter:	  

	  

Name,	  Vorname	  

	  

Anschrift	  

	  

Für	  mein	  Kind:	  

	  

Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum	  

	  

das	  er	  /	  sie	  am	  Training	  der	  WSW	  e.V.	  auf	  dem	  Wasser	  und	  an	  Land	  und	  ggf.	  an	  sonstigen	  
Freizeitveranstaltungen	  der	  WSW	  e.V.	  teilnehmen	  darf.	  	  

Dazu	  erkläre	  ich,	  dass	  

1. Mein	  Sohn	  /	  meine	  Tochter	  über	  ausreichende	  Schwimmfähigkeiten	  verfügt	  mit	  
denen	  er	  /	  sie	  auch	  in	  Belastungssituationen	  sicher	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  	  
schwimmen	  kann.	  

2. Mein	  Sohn	  /	  meine	  Tochter	  ist	  in	  einem	  körperlich	  und	  geistigen	  Zustand	  der	  die	  
Teilnahme	  am	  Trainingsbetrieb	  auf	  dem	  Wasser	  und	  an	  Land	  uneingeschränkt	  
zulässt.	  Krankheiten	  die	  der	  Teilnahme	  am	  Training	  auf	  dem	  Wasser	  oder	  an	  Land	  
entgegen	  stehen,	  sind	  mir	  nicht	  bekannt.	  Sollten	  Erkrankungen,	  wie	  zum	  Beispiel,	  
Fehlsichtigkeiten,	  eingeschränktes	  Hörvermögen,	  Allergien,	  
Arzeimittelunverträglichkeiten,	  eingeschränkte	  Lungenfunktion,	  Herz-‐	  
Kreislaufeinschränkungen,	  Operationen,	  Depressionen	  o.ä.	  vorliegen,	  werde	  ich	  
einen	  Sporttauglichkeitsnachweis	  vom	  Arzt	  vorlegen.	  
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3. Sollten	  nach	  Abgabe	  dieser	  Erklärung	  körperliche	  oder	  geistige	  Einschränkungen	  neu	  
auftreten,	  werde	  ich	  diese	  dem	  Verein	  unverzüglich	  anzeigen.	  

4. Ich	  erkläre,	  dass	  mein	  Sohn	  /	  meine	  Tochter	  über	  eine	  Krankenversicherung	  
versichert	  ist.	  

5. Ich	  erkläre,	  dass	  für	  meinen	  Sohn	  /	  meine	  Tochter	  eine	  gültige	  
Haftpflichtversicherung	  besteht.	  Unabhängig	  von	  einem	  möglichen	  Eintritt	  dieser	  
Versicherung,	  hafte	  ich	  für	  alle	  durch	  meinen	  Sohn	  verursachten	  Schäden	  oder	  
Haftungsansprüche	  Dritter	  und	  entbinde	  die	  WSW	  e.V.	  oder	  die	  für	  sie	  handelnden	  
Personen	  von	  jeglicher	  Haftung.	  

6. Ich	  entbinde	  die	  WSW	  e.V.	  oder	  die	  für	  sie	  handelnden	  Personen	  von	  jeglicher	  
Haftung	  für	  Gesundheitsschäden	  an	  meinem	  Sohn	  /	  meiner	  Tochter	  oder	  
Sachschäden	  an	  meinem	  oder	  dem	  Eigentum	  meines	  Sohnes	  sowohl	  im	  
Zusammenhang	  mit	  Trainings,	  Freizeitveranstaltungen	  oder	  An-‐	  und	  Abfahrten	  zu	  
vorgenannten	  Ereignissen.	  Mir	  ist	  bekannt,	  dass	  für	  mitgenommene	  Wertsachen	  
sowie	  Bargeld	  keine	  Haftung	  übernommen	  wird.	  

7. Ich	  erlaube,	  dass	  mein	  Kind	  nach	  dem	  Training	  alleine	  vom	  Grundstück	  der	  WSW	  
entlassen	  werden	  darf.	  

	  

Im	  Notfall	  sind	  folgende	  Personen	  in	  dieser	  Reihenfolge	  zu	  benachrichtigen	  

(Rolle,	  Name,	  Handy,	  Festnetz,	  Mail):	  

1. ___________________________________________________________	  

2. ___________________________________________________________	  

3. ___________________________________________________________	  

4. ___________________________________________________________	  

5. ___________________________________________________________	  

	  

Ort,	  Datum	   	   	   	   	   	   	   Unterschrift	  (Erziehungsberechtigter)	  

Anlage:	  Kopie	  des	  Schwimmfähigkeitsnachweises	  


