
 

Allgemeine  Geschäftsbedingungen/                 

Einverständniserklärung  Babyschwimmkurse: 

 

1. Durch die Bezahlung des Aqua-Baby Kurses nehmen Sie als Elternteil zur Kenntnis, dass 
die Teilnahme an jedem Kurs auf eigene Gefahr erfolgt. Die KursleiterInnen haften weder 
für Personen, Begleitpersonen, noch Sachschaden egal welcher Art, insbesondere für 
Verletzungen, Sachschäden oder Diebstählen sei es vor, während oder nach der 
Teilnahme der Veranstaltung. Es ist den Anweisungen der/ die  KursleiterInn in jedem 
Falle Folge zu leisten. Sämtliche persönliche  Angaben bei der Anmeldung, werden 
vertraulich behandelt und dienen nur für interne Zwecke. Es werden keine Daten an 
Dritte weitergegeben. 

 
2. Die Babyschwimminstruktorin empfiehlt jedem KursteilnehmerInn vor Kursbeginn eine 

ärztliche Untersuchung (Kinderarzt) durchzuführen und haftet nicht für Verletzungen oder 

Gesundheitsschäden, die der/die KursteilnehmerInn und/ oder Baby dadurch erleidet, 

dass er körperlich nicht ausreichend in der Lage ist, am Kursprogramm teilzunehmen.   

 

3. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl Sie als auch Ihr Kind gesund ist, sprich keine 

Chlorallergie, Asthma, Herz, Diabetes oder andere schwerwiegende Erkrankungen haben. 

Falls doch eine chronische Erkrankung vorliegt, sollte unbedingt vor Kursbeginn eine 

persönliche Rücksprache mit der Kursleitung abgehalten werden. 

 

4. Alle angebotenen Übungen und Spiele die im Kurs vorkommen, sind an die Kinder und ihr 

Alter angepasst-sollten Sie sich oder Ihrem Kind eine Übung nicht zutrauen, teilen Sie dies 

Bitte Ihrer KursleiterInn mit!  

 

5. Als Erwachsene Begleitperson sollten Sie damit rechnen, dass Sie mit Ihrem Kind oder Ihr 

Kind ab und zu tauchen werden, das Tauchen erfolgt nur auf freiwilliger Basis. Wenn Sie 

dies nicht machen wollen so bitten wir um eine deutliche Bekanntgabe an die 

KursleiterInn. Gleichfalls haben Sie uns unbedingt darauf aufmerksam zu machen,  

falls Sie nicht schwimmen können!  

 

 

 

 

 

 

 



6. Trifft einer der folgenden Punkte auf einen der Teilnehmer (Elternteil oder Kind) zu, so 

kommen Sie auf keinem Fall zum Kurs: 

 

 Akute Erkrankung im Hals-Nasen-Rachenraum 

 Mundsoor 

 Fieber  

 Durchfall 

 Augenerkrankung 

 Akute Hauterkrankung oder offene Wunden 

 Alle Arten von Lungenerkrankungen 

 48 Stunden nach Impfung 

             Bei Unsicherheiten immer den Kinderarzt zu Rate ziehen! 

7. Begleitpersonen, ausnahmslos nur die Eltern des Kindes, können gerne beim Kurs zusehen 

und nach Absprache mit der Kursleiterin  auch aktiv teilnehmen. Andere Begleitpersonen 

wie Geschwister, Großeltern u. a. sind beim Kurs nicht erlaubt. Das Betreten des Beckens 

ist immer nur für aktive Kursteilnehmer möglich. Das Schwimmen während des Kurses für 

nichtaktive Begleitpersonen untersagt. Insbesondere wenn der Kurs wie üblicherweise 

außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Bades liegen. 

 

8. Fällt ein Kurs gleichgültig aus welchen Gründen aus, wird dieser natürlich nachgeholt. 

Genaue Informationen dazu werden dann persönlich im darauffolgenden Kurs 

bekanntgegeben. 

 

9. Änderungen der Kurstage und Zeiten sind vorbehalten. 

 

10. Aus hygienischen Gründen ist das Duschen vor dem Schwimmen Pflicht, das Duschen 

nach dem Kurs ist sehr zu empfehlen. 

 

11. Wir treffen uns immer beim Schwimmbecken-das Becken darf erst auf Anweisung der 

Babyschwimmtrainerinn betreten werden. 

 

12. Während der Zeit im Hallenbad gelten die Bestimmungen der jeweiligen Hausordnung,  

an die sich alle Teilnehmer und Begleiter zu halten haben. (Siehe Allgemeine 

Geschäftsbedingungen laut Aushang im Kassenfoyer) Weiterhin haben alle den 

Weisungen der Kursleitung Folge zu leisten. Sollte sich ein Teilnehmer nicht an diese 

Bedingungen halten ist der Ausschluss vom Kurs ohne Kostenrückerstattung möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Die Babyschwimmtrainerin haftet nicht für den Verlust und Beschädigung von 

mitgebrachter Bekleidung, Wertgegenstände und/oder Geld bzw. für Schäden,  

die durch höhere Gewalt entstehen oder entstanden sind. 

 

14. Für mutwillig angerichtete Schäden und Sachschaden an Einrichtungsgegenständen, 

Anlagen und Geräte haftet der Verursacher. Eltern haften für Ihre Kinder! 

 

 

Fieberbrunn, am …………………………….. 

 

Zur Kenntnis genommen durch: 

 

 

 

 

 

 NAME      UNTERSCHRIFT 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen sehr gerne die Kursleiterin Sabine Wallner zur Verfügung! 

 

 

 


