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GESUNDHEITSDEKLARATION            

Name: .................................................................................           (m / w)  

Geburtsdatum: ................................................................... 

Anschrift ............................................................................. 

PLZ / Ort: .............................................................................. 

Mobiltelefon ....................................................................... 

E-Mail: ................................................................................. 

 

Hast oder hattest Du eine der folgenden Erkrankungen:  

        Ja / Nein  

• Herzkrankheiten (Herzinfarkt, Angina Pectoris)  ☐ / ☐  

• Schwerer Bluthochdruck (>160 mmHg)   ☐ / ☐  

Wenn ja, bist Du medikamentös eingestellt?   ☐ / ☐ 

• Epilepsie        ☐ / ☐  

• Panikattacken       ☐ / ☐  

• Nierenversagen       ☐ / ☐  

• Schweres Asthma       ☐ / ☐  

• Kürzlich durchgeführte Operationen     ☐ / ☐  

• Migräne       ☐ / ☐  

• Raynaud Syndrom oder Kälteallergie    ☐ / ☐ 

• Autoimmunerkrankungen oder mentale Erkrankungen ☐ / ☐ 

Wenn ja, welche? Rheuma, Diabetes, Depression, Psychose etc. 

.............................................................................................................. 

• Allergien         ☐ / ☐ 

Wenn ja, welche? Lebensmittel, Medikamente, Pollen etc. 

.............................................................................................................. 

• Sonstige Erkrankungen      ☐ / ☐ 

.............................................................................................................. 
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        Ja / Nein  

Fühlst Du Dich derzeit gesund?     ☐ / ☐  

Wenn nein, unter welchen Symptomen leidest Du?  

.............................................................................................................. 

• Hast Du Unter- oder Übergewicht (BMI <18 oder > 30)? ☐ / ☐  

• Machst Du Ausdauersport?     ☐ / ☐ 

• Gehst Du regelmäßig in die Sauna?    ☐ / ☐ 

• Hast Du schon mal ein Eisbad genommen?   ☐ / ☐ 

Bist Du schwanger oder möchtest Du schwanger werden?  ☐ / ☐ 

Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte?    ☐ / ☐  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Falls sich an meinem Gesundheitszustand bis zum Workshop- oder Reisetermin etwas ändert, werde 
ich dies schriftlich mitteilen. Ich leide derzeit nicht an Kontraindikationen der Wim Hof Methode 
(Bluthochdruck > 160 mmHg, Epilepsie, Erkältungsurtikaria oder Raynaud-Syndrom Typ II, 
Schwangerschaft). 

Hiermit erkläre ich, dass ich dieses Formular wahrheitsgemäß ausgefüllt habe.  

Datum des Workshops …………………………………………………………………………………… 

Datum und Ort: ……………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Das Vorliegen einer unterschriebenen Gesundheitsdeklaration und Haftungsausschlusses ist die 
Voraussetzung für die Kursteilnahme. Bei Verständnisfragen zum Anmeldebogen kontaktiere mich 
gerne (Josephine: +49 151 57850242), gesundheitliche Fragen kläre bitte mit deinem Hausarzt.   
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

1. Meine Teilnahme an dem Workshop /der Reise erfolgt freiwillig, auf eigene Gefahr und eigenes 
Risiko. 

Datum des Workshops: ………………………………………………………………… 

Workshopleiter: …………………………………………………………………………… 

2. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus 
Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen die im Zusammenhang mit meiner 
Workshopteilnahme sowie mit dem Training der erlernten Methoden eintreten könnten, es sei denn, 
der vorstehend genannte Workshopleiter oder sein Team handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

3. Auch für Sachschäden wird eine Haftung vonseiten des genannten Workshopleiters oder seinem 
Team ausgeschlossen. 

4. Ich wurde über die Gegenindikationen der Wim Hof Methode informiert und versichere, dass mein 
körperlicher sowie geistiger Zustand eine sichere Workshopteilnahme ermöglicht. Ich habe mich bei 
einem Arzt meines Gesundheitszustandes versichert. Habe ich darauf verzichtet, so tue ich dies auf 
eigene Verantwortung. 

5. Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, übernimmt der 
Workshopleiter oder sein Team im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung. 

6. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, 
Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort dem Workshopleiter mitteilen und gegebenenfalls die 
Teilnahme abbrechen/absagen. 

7. Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Workshops / der Reise auftreten 
können, versichert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Veranstaltungsort. Ist dies nicht 
der Fall, geschieht dies auf meine Verantwortung. 

8. Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig informiert, indem 
ich diese gelesen habe, bevor ich meine Unterschrift leiste. 

Name und Vorname des Teilnehmers:  ………………………………………………………………………… 

Datum und Ort: …………………………………………………………………………………………………………… 

Notfallkontakt: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


