
Tauchclub Wolfsburg e.V.  
___________________________ 

Hoffmannstr. 8 – 38442 Wolfsburg

Wir verwenden die Daten lediglich zum genannten Zweck. Es erfolgt keine digitale Speicherung. 

 

Anmeldung zur Teilnahme an einem Probetraining 

Das unverbindliche und kostenfreie Probetraining soll informieren und ermöglichen einen ersten Einblick in 

unseren Sport zu erhalten. Eine kostenlose Teilnahme ab dem Alter von 8 Jahren ist bis zu dreimal möglich. Vor 

dem ersten Probetraining werden noch  ein paar Angaben benötigt: 

Vorname Name: ____________________________________________________________________ 

Alter: _____________________  

E-Mail: ____________________________________________________________________ 

Telefon/Handy: ____________________________________________________________________ 

Vorkenntnisse 

☐Schnorchel-/Taucherfahrung ☐Schwimmerfahrung ☐ sonstiger, regelmäßiger Sport ☐Keine 

Vorhandene Schwimm-/Tauchabzeichen: ____________________________________________________ 

Gesundheitszustand 

Es gibt beim Tauchen einige gesundheitliche Risiken zu beachten, auch wenn das Training im Schwimmbad auf 

eine Tiefe von 2,60 Meter begrenzt ist. Daher ist es besonders wichtig, dass keine Probleme mit den Ohren 

vorliegen, auch Krankheiten wie Asthma, Epilepsie, ADHS (mit oder ohne Medikamente), Allergien oder sonstige 

Erkrankungen, sowie bestimmte Medikamente können sich negativ auf eine Teilnahme auswirken. Daher bitten wir 

Sie zum Schutz Ihres Kindes und unserer Ausbilder eventuelle Einschränkungen zu nennen, entweder hier im 

Formular oder in einem Gespräch. 

☐ Es bestehen folgende Einschränkungen: ____________________________________________________ 

☐ Eventuelle Einschränkungen werden direkt besprochen      ☐ Es bestehen keinerlei Einschränkungen  
 

Falls eine eigene ABC Ausrüstung nicht/nur teilweise vorhanden ist, kann diese kostenlos ausgeliehen werden. 

Bitte ankreuzen, was benötigt wird.  

☐ (A)Flossen in Größe (Schuhgröße): ________ ☐ (B) Maske ☐ (C) Schnorchel 

Zum Probetraining muss folgendes mitgebracht werden: 

Badekleidung, Badeschuhe, Handtuch, Duschzeug, 2,- € Pfand (zum Abschließen des Schrankes), ABC-Ausrüstung 

(Flossen, Maske, Schnorchel) wenn vorhanden. 

Treffpunkt 

Vor dem Hallenbad Sandkamp (Stellfelder Straße 33, 38442 Wolfsburg), Betreten des Bades 17:55 Uhr, 

Training von 18:00 Uhr – 19:00 Uhr, Verlassen des Bades gegen 19:15 Uhr. Ein Zusehen ist nicht möglich. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Dem Veranstalter und seinen Vertretern und Hilfspersonen 

gegenüber verzichte ich ausdrücklich auf Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund für Schäden oder Verletzungen, die ich 

aufgrund meiner Teilnahme an dem Probetraining erleide. Das gilt nicht, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.  

Hiermit melde/n ich/wir unser Kind zum Probetraining an. Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit den oben genannten 

Punkten, in allen Einzelheiten, einverstanden und versichere/n das Formular vollständig und richtig ausgefüllt zu 

haben. 

 
                                                                                                        

Ort, Datum                                             Name des/r Erziehungsberechtigen 

 

Das Dokument bitte ausgefüllt rechtzeitig als pdf oder Bild per E-Mail an jugendtrainer@tauchclub-wolfsburg.de senden oder 

nach Rücksprache zum Probetraining ausgefüllt mitbringen. 

mailto:jugendtrainer@tauchclub-wolfsburg.de

