
TRAININGSORDNUNG 

Wir, ANDELA SPORTUNION, 2620 Neunkirchen, Triesterstraße 84/10, veranstalten wiederholend gemeinsames Training und 
behalten uns vor, Personen, die wir charakterlich und gesundheitlich für ungeeignet halten, abzuweisen.  

Allgemeine Daten Trainierende(r) Im Notfall zu verständigen 

Aktuelles Datum  _________________________  Familienname   _________________________  

Nationalität  _________________________  Vorname  _________________________ 

Familienname   _________________________  Telefonnummer _________________________   

Vorname  _________________________     

Geburtsdatum  _________________________   

Adresse/Straße  _________________________   

Postleitzahl/Ort  _________________________   

Telefonnummer _________________________   

Durch meine Unterschrift erkenne die nachstehenden Bedingungen als verbindlich an. Vor Abschluss der Trainingsordnung 
hatte ich Gelegenheit, mich über Einzelheiten zu informieren. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und 
keinesfalls an Dritte weitergegeben. Im Falle des Ausscheidens aus dem Unterrichtsprogramm werden diese Daten 
unwiderruflich gelöscht.  

Voraussetzungen 
Diese Trainingsordnung ist gültig für sämtliche Trainingseinheiten, die von ANDELA SPORTUNION in diversen Sport- und 
Veranstaltungsstätten, sowie im Freigelände, veranstaltet werden. 
 
Haftungsausschluss 
Eine Haftung vom Veranstalter, auch eine außervertragliche Haftung für eventuelle Schäden, welche sich der/die 
Trainierende beim Training bzw. durch Inanspruchnahme unserer Dienstleistung zuzieht, ist ausgeschlossen. Jede(r) 
Trainierende haftet selbst für Schäden und Verletzungen, sich selbst und anderen gegenüber. Der Veranstalter haftet 
außerdem nicht für den Verlust und Beschädigung von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder Geld. Jede(r) 
Trainierende versichert, dass er/sie gesundheitlich in der Lage ist, die Trainingsangebote zu nutzen. 

Krankheit/Ausfall 
Bei Ausfallzeiten oder Unterbrechungen des(der) Trainierenden während eines geschlossenen Kurses, egal ob durch 
Krankheit, Urlaub, beruflicher Verhinderung usw. können durch ANDELA SPORTUNION bereits bezahlte Beiträge nicht 
rückvergütet werden. Bei Ausfallzeiten oder Unterbrechungen der Trainer der ANDELA SPORTUNION, kann es vorkommen, 
das Trainingseinheiten abgesagt bzw. verschoben werden. 

Verlegung der Trainingsräume 
Sollte eine Verlegung der Trainingsräume, aus welchem Grund auch immer, notwendig sein, ist ANDELA SPORTUNION 
bemüht, rasch einen Ersatz in der nächsten Umgebung zu finden. Es kann dadurch zu Verschiebungen der 
Trainingseinheiten kommen. Dies berechtigt die(den) Trainierende(n) nicht zur Entschädigung des Kursbetrages. 

ONLINE-KURSE 
Aufgrund des Corona-Virus’ bieten wir nur auch Online-Kurse an. Diese sind entweder per teilgenommener Einzelstunde 
oder als Wochenpauschale zu bezahlen. Wer im Vorhinein für ein Monat die Wochenpauschale überweist, bekommt im Falle 
eines vorzeitigen Beendens des online-Betriebs die Differenz rückerstattet. 

Ausschluss bei Vandalismus und Verschmutzung 
Den Anweisungen des Veranstalters, sowie der geltenden Hausordnung, ist Folge zu leisten. Rücksicht auf andere Personen 
zu nehmen, sowie die Hygienevorschriften und Regeln sind strikt einzuhalten. Bei Vandalismus, Verschmutzung, Diebstahl 
etc. wird ein Hausverbot ausgesprochen und es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Kursbetrages.   

 



Allgemeine Hausordnung 
● Übertriebene Härte im Training wird nicht akzeptiert 
● Unter Alkohol- und Drogeneinfluss darf auf keinen Fall mittrainiert werden 
● um pünktliches Erscheinen wird gebeten 
● mitgebrachte Waffen sind nicht gestattet 
● Den Anweisungen der Veranstalter ist unbedingt Folge zu leisten 
● Für die Garderobe und Wertgegenstände übernimmt der Veranstalter keine Haftung 
● Diebstahl und Vandalismus wird ausnahmslos angezeigt 
● Bei allen Trainingseinheiten sind saubere Sportschuhe zu tragen, oder es wird mit Socken, oder barfuß 

trainiert. 
 

Personen, die die Hausordnung, oder Teile davon, nicht einhalten, werden vom Training ausgeschlossen. 

 

   

 



FRAGEBOGEN GESUNDHEIT 

Medizinisch relevante Daten, speziell ansteckende Erkrankungen, mögliche Schwangerschaften und Änderung des 
Gesundheitszustandes müssen vor dem Training bekannt gegeben werden! 

Die ordnungsgemäße Beantwortung der Fragen stellt sicher, dass im Falle eines gesundheitlichen Notfalls, 
oder einer schweren Verletzung, Hilfskräfte über lebensrettende Basisinformationen zu deiner Person 

verfügen. 

JA 

01 
Rauchst du?   

02 
Kennst du irgendeinen Grund, warum du nicht sportlich aktiv sein solltest?   

03 
Hast du Herz- oder Kreislaufprobleme?   

04 
Hattest du im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder bei körperlicher Bewegung?   

05 
Hast du Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher Belastung? Leidest du unter Asthma, 
Bronchitis etc.? 

 

06 
Bist du jemals wegen Schwindel gestürzt, oder hast du das Bewusstsein verloren?   

07 
Hast du Knochen- oder Gelenksprobleme, die sich unter körperlicher Belastung verschlechtern 
könnten? 

 

08 
Hat dir jemals ein Arzt ein Medikament gegen hohen Blutdruck oder wegen eines Herz- oder 
Atemproblems verschrieben? 

 

09 
Leidest du unter Epilepsie?   

10 
Leidest du an Diabetes?   

11 
Hast du Allergien, oder Unverträglichkeiten? Gegen welche Stoffe/Medikamente/etc.?   

12 
Nimmst du regelmäßig oder derzeit Medikamente? Welche?   

13 
Hattest du schon Operationen oder schwere Verletzungen (z.B. Brüche)? Welche / Wann?   

14 

Bestehen sonstige Erkrankungen (z.B. HIV, Hepatitis, Gerinnungsstörungen Gicht, Rheuma, 
Fußdeformitäten, Anfallsleiden, Schilddrüse, Wirbelsäule sonstige Infektionserkrankungen, etc.)? 
Welche? 

 

15 
Bist du derzeit in ärztlicher Behandlung? Weswegen? Name & Telefonnummer des Arztes   

 

X  Ich möchte keine Angaben zu meinem Gesundheitszustand machen 
und bin mir des daraus entstehenden Risikos bewusst. 

Unterschrift 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich alle obigen Fragen gelesen, verstanden und wahrheitsgemäß beantwortet 
habe und verpflichte mich, Änderungen meines Gesundheitszustandes unverzüglich und unaufgefordert an den 
Veranstalter mitzuteilen. Ich erkläre, dass ich mich zum Zeitpunkt des Trainings körperlich, geistig und seelisch 
sportgesund fühle und dass ich freiwillig, auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teilnehme. Beschwerden 
jedweder Art oder Unwohlsein, teile ich dem Veranstalter unverzüglich mit.  

 

Datum und Ort ______________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigter ___________________________________________ 

 

 



Bei Minderjährigen bitte vom Erziehungsberechtigten hier ausfüllen lassen: 

Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, sind minderjährig. Kinder unter sieben Jahren sind 
gänzlich geschäftsunfähig. Unmündige Minderjährige (Personen zwischen 7 und 14 Jahren) und mündige 
Minderjährige (Personen zwischen 14 und 18 Jahren) sind eingeschränkt geschäftsfähig. 

Ich ______________________________________, bin als Erziehungsberechtigte(r) 

von _____________________________________, geboren am _______________  

damit einverstanden, dass er/sie ab sofort regelmäßig am Training teilnimmt. 

Ich habe mich mit den Eigenheiten der oben angeführten Sportart vertraut gemacht und meinen Sohn/meine Tochter 
entsprechend instruiert. Ich übernehme die Haftung bei Unfällen und Schäden jeglicher Art, die während der Ausübung 
durch mein Kind verursacht worden sind. Weiter nehme ich zur Kenntnis, dass der Veranstalter/Betreiber keinerlei Haftung 
für Schäden jeglicher Art übernimmt. Gelesen, verstanden und einverstanden: 

 

 

 

Datum und Ort ______________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigter ___________________________________________ 
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