Fürth … Extrem!
Erlebe außergewöhnliches an außergewöhnlichen Orten. Entdecke
deine City ganz neu. Es warten auf Dich spannende Challenges und
Aktionen: Rafting auf der Rednitz, Tauchen im Fürther Freibad mit
anschließendem Übernachten dort und vieles mehr.
Die Plätze sind begehrt und begrenzt, also schnell anmelden!
Elterninfo:
Fürth extrem ist eine Veranstaltung (mit Übernachtung) des Jugendmedienzentrums Connect und des
Kinder- und Jugendhauses Catch Up, die im Rahmen des städtischen Jugendferienprogramms stattfindet.
Alle angemeldeten TeilnehmerInnen erhalten vor der Veranstaltung einen Infobrief mit näheren
Informationen.
Alter:
13 – 17 Jahre
Beginn:
Mittwoch, 23. Mai 2018 15:00 Uhr
Ende:
Freitag, 25. Mai 2018 9:30 Uhr
Kosten:
20,- € (Bildungsgutscheine können eingelöst werden)
Anmeldeschluss:
Donnerstag,17.05.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbindliche Anmeldung für FÜRTH EXTREM
vom 23. bis 25. Mai 2018
Vorname, Name des Kindes:

Vorname, Name der Personensorgeberechtigten:

Adresse:

Geburtsdatum:

Alter während der Veranstaltung:

Telefon-/ Handynummern (privat und dienstlich) unter der ein Personensorgeberechtigter im Notfall
(auch während der Freizeit) erreicht werden kann:
1. Name:

Tel.:

2. Name:

Tel.:

Allergien, Behinderungen, Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung Ihres
Kindes erfordern, bitte hier angeben:
_______________

Unser Sohn/Tochter ist Vegetarier/in  ja

 nein; sonstiges:

Erklärung
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der oben genannten Maßnahme der Abt.
Jugendarbeit der Stadt Fürth teilnimmt. Ich bin/ Wir sind darüber informiert und damit
einverstanden, dass mein/ unser Kind während der Veranstaltung stundenweise in
Kleingruppen ohne pädagogische Betreuung unterwegs ist. Unser Kind leidet nicht an
Gesundheitsstörungen, die körperliche Betätigungen verbieten. Allergien, Behinderungen,
Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung unseres Kindes
erfordern, wurden den Veranstaltern schriftlich zur Kenntnis gebracht. Ansprüche wegen
Sachschäden gegen den Veranstalter der Maßnahme sind ausgeschlossen, es sei denn, den
Veranstalter trifft eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Wir sind
damit einverstanden, dass im Falle einer Erkrankung unseres Kindes oder eines Abbruches
der Maßnahme aus vom Veranstalter nicht zu verantwortenden Gründen die Kosten weder voll
noch anteilig erstattet werden.
Unser Kind ist Schwimmer/in:

 ja

 nein

Abzeichen:

Datum und Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

Erlaubnis zur Veröffentlichung von Abbildungen:
Hiermit willigen wir ein, dass das Catch Up die im Rahmen der Veranstaltungen gefertigten Bildnisse
in Form von Fotos, Zeichnungen und dergleichen welche die Abbildungen unseres Kindes
Name: _______________________

Vorname:

_______________________

Geburtsdatum: ________________
beinhalten, im Rahmen von Veröffentlichungen und Projekten ausstellen, öffentlich vorführen,
verbreiten durch Ton- und Fernsehrundfunk oder ähnliche technische Einrichtungen, durch Bild- und
Tonträger oder in Form von bereits gesendeten Funksendungen öffentlich wahrnehmbar machen und
bearbeiten darf. Von der vorbezeichneten Nutzungsrechtseinräumung ist auch und insbesondere die
Veröffentlichung und Verbreitung der Bilder im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften oder
mittels CD-ROM-Datenträgem umfasst.
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
der
Unterzeichnenden
ist
bei
Mehrpersonenabbildungen
unwiderruflich,
sofern
nicht
eine
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung ist
freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren
im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten
zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Daten aus einem Internetangebot geändert oder bei
Widerruf der Einwilligung entfernt wurden.

Ort/Datum: _______________________
Unterschrift: ____________________________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ___________________________________

MEDIZINISCHE ERKLÄRUNG
Teilnehmer Fragebogen (Vertrauliche Information)
Bitte vor der Unterschrift sorgfältig lesen.
Diese Erklärung informiert Sie über einige potentielle Risiken
beim Tauchen und der von Ihnen erforderlichen Handhabung der
Taucherausbildung. Ihre Unterschrift auf dieser Erklärung ist für
Ihre Teilnahme an dem Ausbildungsprogramm erforderlich:
Von _____________________________________________ und
Instructor
___________________________________________ ansässig in
Facility
Stadt _________________________, Bundesland ___________
Lesen Sie diese Erklärung, bevor Sie sie
unterschreiben. Sie müssen diese medizinische Erklärung
vollständig ausfüllen, um an einem Programm zur
Tauchausbildung teilnehmen zu können. Sollten Sie minderjährig
sein, muss diese Erklärung von mindestens einem Elternteil oder
einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.
Tauchen ist eine aufregende und fordernde Tätigkeit.
Tauchen Sie korrekt und wenden Sie die richtigen Techniken an,
ist sie ziemlich sicher. Befolgen Sie jedoch etablierte
Sicherheitsregeln nicht, erhöhen sich die Risiken.

Um sicher tauchen zu können, sollten Sie nicht extrem
übergewichtig oder außer Form sein. Tauchen kann unter
bestimmten Bedingungen anstrengend sein. Ihr Atemtrakt und Ihr
Kreislauf sollten gesund sein. Alle natürlichen Hohlräume des
Körpers sollten gesund und normal sein. Eine Person mit einer
Gefäßkrankheit, einer Erkältung oder einem Schnupfen,
Epilepsie, einem ernsthaften medizinischen Problem, oder die
unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten steht, sollte
nicht tauchen. Haben Sie Asthma, eine Herzkrankheit, andere
chronische Krankheiten, oder nehmen Sie regelmäßig
Medikamente ein, sollten Sie Ihren Arzt und den Instructor
konsultieren, bevor Sie mit diesem Programm beginnen, und
nach dessen Beendigung regelmäßig Ihren Arzt aufsuchen. Sie
werden von Ihrem Instructor auch wichtige Sicherheitsregeln
bezüglich der Atmung und des Druckausgleichs beim
Gerätetauchen
lernen.
Unsachgemäße
Benutzung
der
Tauchausrüstung kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Um
sie sicher gebrauchen zu können, müssen Sie unter direkter
Beobachtung von einem qualifizierten Instructor in deren
Gebrauch geschult sein.
Haben Sie weitere Fragen zu dieser medizinischen
Erklärung oder den darin enthaltenen Fragen, klären Sie sie vor
der Unterschrift mit Ihrem Instructor.

Medizinischer Fragebogen
Teilnehmer Fragebogen
Der
Zweck
dieses
medizinischen
Fragebogens
ist,
herauszufinden, ob Sie vor Ihrer Tauchausbildung von einem Arzt
untersucht werden müssen. Eine mit “JA” beantwortete Frage
schließt Sie nicht unbedingt vom Tauchen aus. Sie bedeutet
lediglich, dass es einen bestehenden medizinischen Zustand gibt,
der die Sicherheit beim Tauchen beeinflussen kann, und Sie
Ihren Arzt aufsuchen müssen, bevor Sie mit Tauchaktivitäten
beginnen.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrem
medizinischen Zustand mit einem JA oder einem NEIN. Sind Sie
nicht sicher, antworten Sie mit JA. Trifft irgendeine Frage auf Sie
zu, müssen wir darauf bestehen, dass Sie sich vor dem Tauchen
ärztlich untersuchen lassen. Ihr Instructor wird Ihnen ein Formular
‘Medizinische Erklärung und Richtlinien zur körperlichen,
ärztlichen Untersuchung von Tauchern’ vom RSTC mitgeben,
dass Sie Ihrem Arzt aushändigen können.

_____

_____

Könnten Sie schwanger sein, oder planen Sie gerade
schwanger zu werden?
_____
Nehmen Sie gegenwärtig Medikamente? (Ausnahme:
Anti-Baby-Pille oder Malariatabletten)
_____
Sind Sie älter als 45 Jahre und können eine oder
mehrere der folgenden Fragen mit JA beantworten?
• ich rauche gegenwärtig Pfeife, Zigarren, Zigaretten
• ich habe hohe Cholesterinwerte
• in der Famile gab es Schlaganfälle und Herzinfarkte
• ich bin in medizinischer Behandlung
• ich habe hohen Blutdruck
• ich bin Diabetiker
Hatten Sie jemals oder haben Sie gegenwärtig?
_____
Asthma, pfeifende Atmung bei Anstrengung?
_____
Häufig oder ernste Anfälle von Heuschnupfen oder
Allergien?
_____
Häufig Erkältung oder Bronchitis?
_____
Eine Form von Lungenkrankheit?
_____
Pneumothorax (kollabierte Lunge)?
_____
Andere Krankheiten oder Operationen im Brustbereich?
_____
Verhaltensstörungen, mentale oder psychologische
Probleme (Panikattacken, Angst vor geschlossenen
oder freien Räumen)?
_____
Epilepsie, Krämpfe, Zuckungen oder nehmen
Medikamente dagegen?
_____
Wiederkehrende komplizierte Migräne oder nehmen
Medikamente dagegen?
_____
Ohnmachtsanfälle (totaler/teilweiser Verlust des
Bewusstseins)?
_____
Häufiges oder ernsthaftes Leiden an Seekrankheit?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ruhr oder Dehydratation, die medizinische Behandlung
erforderte?
Einen Tauchunfall oder Dekompressionskrankheit?
Unfähigkeit zu moderater Anstrengung (Beispiel: die
Distanz von 1.6 km in 12 min zu Fuß zurückzulegen)?
Kopfverletzung mit Bewusstseinsverlust in den letzten
fünf Jahren?
Wiederkehrende Rückenprobleme?
Rücken- oder Wirbelsäulenoperationen?
Diabetes?
Probleme an Rücken, Armen oder Beinen nach Operation, Verletzung oder Bruch?
Hohen Blutdruck oder nehmen Sie Medikamente
dagegen?
Herzkrankheiten?
Herzinfarkt?
Angina, Operation am Herzen oder an den
Blutgefäßen?
Sinus Operation?
Ohrkrankheiten oder Operation, Hörverlust oder
Gleichgewichtsstörungen?
Wiederkehrende Ohrprobleme?
Blutungen oder andere Blutstörungen?
Leistenbruch?
Magengeschwüre oder eine Operation wegen
Geschwüren?
Darmprobleme oder Darmverschluss?
Drogen-/Medikamentenmissbrauch und Behandlung
darauf, z.B. Alkoholismus in den letzten fünf Jahren?

Die von mir gemachten Angaben zu meinem medizinischen Zustand sind akkurat und nach bestem Wissen erfolgt. Ich
übernehme die Verantwortung für lückenhafte oder unterlassene Angaben, falls ich versäumt haben sollte, vergangene oder
gegenwärtige Gesundheitszustände zu erwähnen.

_________________________________
Unterschrift

_______________
Datum

______________________________________
Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigter

______________
Datum

