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Fit und beweglicher 
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iXpending® Gesundheitsfragebogen

Dieser Fragebogen dient zur Abklärung einer eventuellen körperlichen Beeinträchtigung bei der Teilnah-
me an einem iXpending®-Kurs und zur individuellen Anpassung des Trainings im Kurs bzw. Einzeltraining 
an Ihre körperlichen Voraussetzungen.

$OOH�$QJDEHQ�VLQG�IUHLZLOOLJ�XQG�XQWHUOLHJHQ�GHU�6FKZHLJHSŴLFKW�

Vorname und Familienname: ____________________________________________________________________

Geburtsdatum: ______ / ______ / ____________

Sind Sie berufstätig? ჱ�Ja� ჱ�Nein

Verbringen Sie diese Tätigkeit am meisten

ჱ im Sitzen ჱ im Stehen ჱ  in Bewegung?

Treiben Sie Sport  ჱ�Ja� ჱ�Nein

Welche Sportart? ___________________________

7UHLEHQ�6LH�K¦XƓJ�6SRUW"�� ჱ�Ja� ჱ�Nein

Haben Sie aktuell Schmerzen oder gesund-
heitliche Beschwerden? ჱ�Ja� ჱ�Nein

Wenn ja, wo? _______________________________

Wann?  ჱ ständig ჱ bei Belastung

ჱ selten ჱ in Ruhe

Nehmen Sie regelmässig
Medikamente? ჱ�Ja� ჱ�Nein

Für Frauen

Sind Sie schwanger? ჱ�Ja� ჱ�Nein

Haben Sie Kinder?   ჱ�Ja� ჱ�Nein

Gab es Komplikationen 
bei der Geburt?  ჱ�Ja� ჱ�Nein

Hatten Sie einen 
Kaiserschnitt? ჱ�Ja� ჱ�Nein

Wurde bei Ihnen eine Erkrankung des 
Bewegungsapparates festgestellt?

ჱ Nein

ჱ Athrose   Wo? ____________
ჱ Bandscheibenvorfall Wo? ____________
ჱ Entzündungen  Wo? ____________
ჱ�Impingement Syndrom
ჱ Osteoporose
ჱ Skoliose
ჱ Beckenbodenschwäche
ჱ ISG-Beschwerden
ჱ Sonst. Rückenleiden
ჱ Hüft-, Knie-TEP
ჱ Verletzungen
ჱ Unfallfolgen
ჱ Operationen 

ჱ Herz-/Kreislauferkrankungen
ჱ Diabetes
ჱ Sonstiges 

Bitte beschreiben Sie, wo und seit wann die 
aufgeführten Erkrankungen auftreten.

Wenn ja, sind Sie wegen dieser Krankheit(en)
in ärztlicher Behandlung? ჱ�Ja� ჱ�Nein

Fühlen Sie sich durch eine dieser Krankeiten 
körperlich eingeschränkt?  ჱ�Ja� ჱ�Nein



1. Meine Teilnahme am iXpending-Kurs von ___________________________________________ erfolgt auf
eigene Gefahr und eigenes Risiko.

2. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadensfällen,
Verletzungen oder Folgeschädigungen die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am iXpending-Kurs
eintreten könnten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen handeln vorsätzlich oder grob fahr-
lässig.

3. Auch für Sachschäden wird eine Haftung vonseiten des iXpending-Instructors ausgeschlossen.

4. Ich versichere, sportgesund zu sein. 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
iXpending-Instructor im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung.

��� -HGH�(UNUDQNXQJ�XQG� DXFK�SO¸W]OLFKH�%HƓQGOLFKNHLWV¦QGHUXQJHQ�ZLH��EHONHLW�� 6FKZLQGHO�� 6FKPHU]��
Herzrasen oder Ähnliches werde ich sofort dem iXpending-Instructor mitteilen und gegebenenfalls den 
Kurs abbrechen.

7. Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des iXpending-Kurses auftreten können, versi-
chert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Trainingsort. 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.

____________________________________________

Ort und Datum

____________________________________________

Vor- und Nachname und Unterschrift Stempel der durchführenden Praxis

iXpending® Haftungsausschluss

i  pending®




