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Anmeldung zum Online-Training 
 

Hiermit melde ich mich zum Online-Trainingsangebot des TuS Neudorf-Platendorf e.V. an und bestätige 

mit meiner Unterschrift, dass ich die nachstehenden Teilnahmebedingungen als verbindlich anerkenne 

und es keinen Rechtsanspruch auf dieses unentgeltliche Zusatzangebot für Mitglieder gibt. 

Bei Minderjährigen bitte den Namen des Kindes eintragen und durch Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten die Anmeldung bestätigen. 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Nachname      Vorname 

 

________________________________   

Geburtsdatum 

 

______________________________________________________   

Straße/Hausnummer 

 

______________________________________________________   

PLZ/Ort 

 

______________________________________________________   

E-Mail-Adresse 

 

______________________________________________________   

Mobiltelefon-Nummer 

 

 

Ich möchte an folgendem Onlinetraining teilnehmen (die Teilnahme an mehreren Kursen ist möglich): 

 

 

__________________________________________________________________   

 

 

Teilnahmebedingungen 

 

Das Online-Training ist ein unentgeltliches Zusatzangebot des TuS Neudorf-Platendorf e.V., auf dass 

das teilnehmende Mitglied keinerlei Rechtsanspruch geltend machen kann. Dieses Angebot soll 

unseren passiven und aktiven Mitgliedern eine Möglichkeit bieten, während der andauernden CoVid-19 

Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen/Untersagungen des Trainings- und 

Sportbetriebs eine Alternative zur Bewegung zu schaffen. 

 

Mit der Unterschrift erkenne ich diese Teilnamebedingungen an und versichere, dass ich die Hinweise 

auf die Sporttauglichkeit und den Datenschutz verbindlich anerkenne, bzw. erkläre dass die 

Sporttauglichkeit bei mir gegeben ist und die Teilnahme am Training auf eigene Gefahr erfolgt (bei 

Minderjährigen erfolgt diese Bestätigung durch Unterschrift eines Erziehungsberechtigten). 
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Informationen zur Sporttauglichkeit: 

 

Die Sporttauglichkeit sollte zunächst mit einer Ärztin, einem Arzt, vor allem bei bestehenden 

Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, hohem Cholesterinspiegel, Herz- und 

Venenerkrankungen, Asthma, COPD, uvm. angestimmt werden. Das gilt auch bei Risikofaktoren wie 

Rauchen, Übergewicht, allgemeiner Bewegungsarmut oder wenn seit mehr als einem halben Jahr kein 

Sport mehr getrieben wurde. Auch bei Schwangerschaft oder einem Lebensalter älter als 45 Jahre sollte 

im Vorfeld eine Abstimmung mit einer Ärztin bzw. einem Arzt erfolgen. 

 

Das Training ist unbedingt sofort und unmittelbar zu unterbrechen, wenn Schwindel, eine Schwäche, 

oder sogar Schmerzen oder Atemnot auftreten. 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

 

Für die Teilnahme am Online-Training gilt die Datenschutzordnung des TuS Neudorf-Platendorf in 

seiner aktuellen Fassung vom 18.01.2016 – abrufbar unter www.tus-neudorf-platendorf.de/tus-

home/satzung-und-ordnungen/ 

 

Darüber hinaus wird für das Training die Onlinesoftware „Zoom“ eingesetzt. Mit meiner Unterschrift 

bestätige ich, dass ich die entsprechende Datenschutzinformation in der Fassung vom 03.02.2021 

anerkenne - abrufbar unter  www.tus-neudorf-platendorf.de/tus-home/satzung-und-ordnungen/ 

 

Die Teilnahme am Online-Training kann grundsätzlich über eine gültige Email-Adresse des Teilnehmers 

bzw. der Teilnehmerin zum Austausch von Informationen erfolgen.  

 

Eine Nutzung von Messengerdiensten, wie z.B. WhatsApp o.ä., erfolgt ohne Autorisierung des TuS 

Neudorf-Platendorf e.V.  

 

 

 

_____________________________________ 

Ort/Datum 

 

 

 

_____________________________________ 

Unterschrift 


