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Erläuterungen für den Arzt 
Die Aktion "Die große Auto-Challenge" erfordert eine hohe psychische und physische 

Belastbarkeit der Teilnehmer. Insgesamt nehmen vier Personen an der Aktion teil. 

 

Die Teilnehmer erklären sich bereit, für bis zu zwei Wochen gemeinsam in einen Hyundai i30 

"einzuziehen" und zu "leben". Dabei gelten für alle Teilnehmer strenge Regeln. Das Auto darf 

während des Aktionszeitraums nur zu bestimmten Tätigkeiten und Zeiten verlassen werden 

(z.B. Frühsport, Challenges, Toilettengänge,...). Den Großteil des Aktionszeitraums verbringen 

die Teilnehmer also innerhalb des Fahrzeugs. Der Veranstalter sorgt während des 

Aktionszeitraums für die größtmögliche Sicherheit der Teilnehmer. Während der gesamten 

Zeit befindet sich immer mindestens eine Person, welche firm in Erster Hilfe ist, an oder bei 

dem Fahrzeug. Zudem werden bei jedem Teilnehmer zweimal täglich die Vitalwerte gemessen 

(Herz-Check). Liegen die Untersuchungsergebnisse in einem Grenzwertbereich und sind 

daraus resultierend ernsthafte gesundheitliche Risiken hinsichtlich einer weiteren Teilnahme 

an der Aktion zu befürchten, so muss dieser Teilnehmer den Hyundai i30 verlassen und 

scheidet aus. Die Teilnehmer verpflichten sich zudem, während des kompletten 

Aktionszeitraums Kompressionsstrümpfe zu tragen. 

 

Diese ärztliche Bescheinigung soll den Veranstalter über etwaige Vorerkrankungen, 

Abhängigkeiten oder sonstigen psychischen oder physischen Einschränkungen/Minderungen 

informieren und ist für die Teilnehmerauswahl unerlässlich. Der Arzt bescheinigt mit seiner 

Unterschrift die aus seiner Sicht unbedenkliche Teilnahme an der beschriebenen Aktion. 

 

Sollten Fragen auftauchen, so bitten wir Sie, sich telefonisch unter der 0351 – 259 430 oder 

per Mail an Admin@SeidnitzCenter.de zu melden. 

 

Die ausgefüllte ärztliche Bescheinigung ist bis spätestens Mittwoch, 09.08.2017 an 

Admin@SeidnitzCenter.de oder per Fax an 0351 – 259 43 19 zu senden. 

 



Nachname: Vorname: Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer: PLZ, Wohnort:

Erklärung des Arztes (bitte zutreffendes ankreuzen)

Vorerkrankungen ja nein

wenn ja, welche:

Abhängigkeiten ja nein

wenn ja, welche:

Ansteckungsgefahr ja nein

wenn ja, welche

Allergien ja nein

wenn ja, welche:

Unverträglichkeiten ja nein

wenn ja, welche:

nein

wenn ja, welche:

Physische Einschränkungen ja nein

wenn ja, welche:

Blutdruck systolisch diastolisch

Ruhepuls pro Minute

Sonstiges

geeignet ungeeignet
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Aus meiner Sicht ist oben genannte Person für die Teilnahme an der Aktion 

"Die große Auto-Challenge":

Datum, Praxisstempel und Unterschrift des Arztes

Psychische Einschränkungen                     ja


