
 
 

                               

 

WATER ADVENTURE Informationsblatt und Einverständniserklärung 
 
Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ist ein unabhängiger Verein, der sich seit 60 Jahren für 

Unfallverhütung und die Erhöhung der Sicherheit in Österreich einsetzt. Dabei stehen die körperliche 

und die sachliche Unversehrtheit des Menschen im Mittelpunkt der Tätigkeiten.  

 

WATER ADVENTURE ist ein Projekt des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit).  

WATER ADVENTURE bietet Kinder mit keinen oder wenig Schwimmkenntnissen ein 

Selbstrettungsschwimmtraining, welches ihnen in Kurzform Wassergewöhnung, Sicherheit und die 

Fähigkeit sich selbst aus dem Wasser zu retten spielerisch vermittelt.  

 

Alle Detailinformationen zu den einzelnen Kursen wie Ort, Datum und Uhrzeit finden Sie auf der 

Wateradventure – Wateradventure (kfv.at) 

 

Corona – Schutzmaßnahmen 
Bitte beachten Sie, dass während der gesamten Veranstaltung die gesetzlich vorgeschriebenen 

Corona-Maßnahmen gelten. Informieren Sie sich im Vorfeld über die aktuell herrschenden 

Eintrittsbestimmungen. Diese finden Sie unter https://www.sozialministerium.at/. Bei Unsicherheiten 

können Sie sich auch per Mail an sf@kfv.at wenden. 

 

Einverständniserklärung 

Alle personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für die Abwicklung des 

KFV WATER ADVENTURE Kurses bzw. gemäß Ihrer Zustimmung zur Verwendung von Fotos und 

Videomaterial verwendet.  

1. Das KFV darf das Bildmaterial für die genannten Zwecke verwenden, ohne dass hierfür eine 

Vergütung an den/die Erziehungsberechtige/n oder das Kind gezahlt wird. Diese 

Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich per 

E-Mail an kfv@kfv.at widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 

Entfernung soweit dies möglich ist. Als Betroffener einer Datenverarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten haben Sie gemäß Art. 13 DSGVO umfangreiche Rechte. Vollständige 

Informationen hierzu finden Sie unter https://static.kfv.at/datenschutz/. 

2. Alle angegeben Daten werden nur für die Abwicklung der Kursanmeldung verwendet und an 

die betreffende Schwimmschule weitergeleitet. Nach Abschluss des Kurses werden alle dem KFV 

bekannten Daten gelöscht. 

Hiermit bestätige ich, dass ich über den Kursablauf informiert bin. Mir wurden diesbezüglich sämtliche 

Informationen zur Verfügung gestellt und diese habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich erkläre ausdrücklich, dass aus körperlicher und/oder medizinischer Sicht keine Einwände gegen eine 

Teilnahme meines Kindes am WATER ADVENTURE Selbstrettungsschwimmtraining bestehen. Ich nehme 

die vorherrschenden Corona-Hygiene-Schutzmaßnahmen während der Veranstaltung zur Kenntnis und 

akzeptiere die Regelung, dass das zum Kurs angemeldete Kind ausschließlich unter Einhaltung aller 

gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen zur Teilnahme berechtigt ist. Zur erhöhten Sicherheit 

behält sich das KFV das Recht vor, strengere Regelungen als gesetzlich vorgeschrieben zur 

Teilnahmeberechtigung umzusetzen. Sollte dies der Fall sein, werden Sie rechtzeitig, spätestens eine 

Woche vor Kursbeginn, von den Mitarbeitern des KFV schriftlich informiert. 
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