
 

Fragebogen und Haftungsausschlusserklärung 

für MAWIBA Veranstaltungen der Trainerin: Barbara Gschwandtner 

 Name:_   __________________________________________________________________  

Adresse:     _________________________________________________________________  

Geburtsdatum: _____________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________E-Mail: ___________________________  

Schwangerschaftswoche bei 1. Teilnahme: _______________________________________ 

- Bei der ersten Teilnahme an einem MAWIBA-Pre Kurs  

  habe ich bereits die 14. SSW erreicht        o ja - o nein  

- Es wurden alle bisher fälligen Mutter-Kind-Pass  

  Untersuchungen positiv abgeschlossen:        o ja - o nein  

- Meine Schwangerschaft verläuft komplikationsfrei und  

   ohne auffälliger Wehentätigkeit/Blutungen:       o ja - o nein  

- Die Teilnahme am Sport/Schwangerschaftsgymnastik wurde  

   vom Gynäkologen bestätigt – ersichtlich z.B. im Mutterpass/Mutter-Kind-Pass   o ja – o nein  

Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass meine Teilnahme an MAWIBA-Veranstaltungen auf eigene Gefahr und Risiko erfolgt. 

Ich erkläre mich körperlich und geistig gesund zu fühlen. Über die mir bekannten Krankheiten und Einschränkungen erteile 

ich selbständig Auskunft. Ich wurde darauf hingewiesen, evtl. gesundheitliche Risiken vor der Aufnahme des Trainings 

ärztlicherseits abklären zu lassen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass jegliche Trainingsinstrumente, falls vorhanden 

am Veranstaltungsort, nur nach Einweisung genutzt werden dürften.  

Ich erkläre daher, meine MAWIBA Trainerin, die Veranstaltungseinrichtung und MAWIBA International Ltd. von der Haftung 

für jegliche Unfälle, Verletzungen, Verluste, Personen- bzw. Sachschäden oder andere von mir oder anderen Personen 

erlittenen Folgen, die sich direkt oder indirekt aus meiner Teilnahme an der Veranstaltung ergeben, freizustellen und für alle 

allfälligen Schäden und Ansprüche daraus schad- und klaglos zu halten. MAWIBA übernimmt keine Verantwortung für 

Behandlungskosten, Verletzungen oder Schäden, die ich im Zusammenhang mit der Veranstaltung erleiden könnte.  

Sofern mein/(e) Kind/(er) bei MAWIBA Veranstaltungen anwesend sind oder teilnehmen, trage ich die Verantwortung und 

Aufsichtspflicht und stelle den Trainer, MAWIBA und die Veranstaltungseinrichtung auf für meine Kinder von jeglicher 

Haftung frei.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass es nicht erlaubt ist, im Rahmen des Kurses übergebene Materialien, Choreografien oder 

MAWIBA-Know-How an Dritte weiterzugeben und/oder selbst zu vervielfältigen. Die MAWIBA-Marke, MAWIBA-

Choreografien und MAWIBA-Know-How sind urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum.  

Die Teilnahme an MAWIBA-Kursen ist kein Ersatz für eine Schwangerschaftsgymnastik. Ich stimme zu, dass meine 

obenstehenden persönlichen Daten zum Zweck der Verständigung von MAWIBA-Kursen vom Trainer gespeichert und 

verarbeitet und auch an MAWIBA zur Verarbeitung weitergeleitet werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit ohne 

Angabe von Gründen widerrufen werden.  

 

________________________________      ______________________________  

Datum, Ort         Unterschrift Kursteilnehmer*in 


