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solltenSie lhrenArztaufsuchen,
HabenSie eineodermehrereFragenmit,,Ja"beantwortet,
lhrem
Arzt überden Gesundheitsaktivwerden.BerichtenSie
bevorSie körperlich/sportlich
haben.
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oder
wie z.B.Erkältung
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keineLösung.
1 Informationzum Einsatzdes Fragebogens:Fürden Einsatzdes Fragebogens,
Sportder vom DeutschenOlympischen
In allen
übernommen.
Aktivitäten
wird keineVeranhvortung
wird,und die daraufhinaufgenommenen
bund(DOSB)bereitgestellt
lehntsichan den ,,Einstiegswerden.Der Fragebogen
solltevor Aufnahmeder Aktivitäten
ein Arzt aufgesucht
Zweifelsfällen
(DGSP)an, der seinerseits
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lragebogenfür Sporttreibende"
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