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PLZ, Ort:

Verband und Taucherstufe:

Wann und wo hast Du Deinen letzten Tauchgang gemacht?

Teilnahmebedingungen
Ich erkläre ausdrücklich, dass bei mir keiner der folgenden körperlichen Zustände vorliegt und dass auch aus anderen Gründen ärztlicherseits keine
Bedenken gegen das Gerätetauchen bestehen. Mir ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der folgenden körperlichen Zustände eine Teilnahme an Tauchkursen und Tauchgängen ausgeschlossen ist: Schwangerschaft, Epilepsie, Asthma, Bewusstseinsstörungen, Erkrankungen der Ohren, aktive Tuberkulose,
Erkrankungen der Lunge und Atemwege, Herzfehler, Kreislaufbeschwerden, Veränderungen der Herzkranzgefäße, Blutungsneigungen, chronische Augenleiden, Erkrankung der Nasen- und Nebenhöhlen, Nieren- und Gallensteinleiden. Ich versichere, dass ich weder medikamenten- noch drogenabhängig bin
und dass ich nach erfolgtem Alkoholgenuss nicht tauchen werde.
Mit meiner Unterschrift entbinde ich die Firma Aquanaut GmbH, ihre Vertreter und Hilfspersonen für Verletzungen, sofern diese die Folge einer im Vorfeld
der Veranstaltung mir bekannten, dem Veranstalter jedoch nicht kenntlich gemachten, oder aber mir nicht bekannten Vorerkrankung darstellen.
Ich bin selbst für meine Handlungsweise während einer Aquanaut-Veranstaltung verantwortlich, wurde seitens der Firma Aquanaut GmbH über die Gefahren informiert und sehe mich imstande diese zu bewältigen.
Ich verpflichte mich, den Basisregeln und den Anweisungen der Tauchlehrer und Betreuer Folge zu leisten, mich an die nationalen Tauchgesetze zu halten,
und nehme davon Kenntnis, dass Zuwiderhandlungen den sofortigen Ausschluss von der Tauchveranstaltung zur Folge haben. Ich verpflichte mich, nie
allein zu tauchen, d.h. mit der Tauchgruppe oder dem zugeteilten Partner gemeinsam abzutauchen, während des Tauchvorgangs zusammenzubleiben,
gemeinsam aufzutauchen und mich erst wieder am Boot oder am Ausgangspunkt von ihm zu trennen.
Mit meiner Unterschrift entbinde ich die Firma Aquanaut GmbH, ihre Vertreter und Hilfspersonen von Haftungsansprüchen für Sachschäden aus den
Aquanaut-Veranstaltungen soweit sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden.
Mir ist bekannt, dass die Sicherheit beim Tauchsport nur bei voll funktionsfähigem Tauchequipment gewährleistet ist. Ich verpflichte mich, mich vor jedem
Tauchgang selbst davon zu überzeugen, dass mein Equipment in Ordnung ist. Soweit ich eigenes Equipment benutze, erkläre ich, dass es den deutschen
TÜV-Bestimmungen entspricht und somit regelmäßigen fachgeschäftlichen Wartungen zugeführt wird.
Jeder Taucher hat sich während seiner Tauchgänge so zu verhalten, dass er Umweltzerstörungen der Unterwasserwelt vermeidet. Vor jedem Tauchgang in
einem Gewässer werde ich mich deshalb über die Örtlichkeiten und speziellen Tauchbedingungen sowie Anfahrtswege und Parkmöglichkeiten informieren. Um das Umfeld der Tauchgewässer und Seen zu schützen ist es insbesondere erforderlich, alle Abfälle mitzunehmen und Zigarettenstummel im Autoaschenbecher zu entsorgen. Auf die Mitnahme von Hunden muss aus diesen Gründen verzichtet werden. Das Tauchen in Aquanaut Seen
ist nur unter Aufsicht eines Aquanaut Mitarbeiters möglich.
Hiermir erkläre ich, dass die Firma Aquanaut GmbH mich ausdrücklich auf die Notwendigkeit von Tauchunfall- und Haftpflichtversicherung hingewiesen
hat und entbinde sie daher von Schäden, die mir daraus entstehen, dass ich dieser dringenden Empfehlung nicht Folge geleistet habe.
Der Personen- und Ausrüstungstransport zu bzw. von Veranstaltungsorten ist nicht Vertragsbestandteil, sondern geschieht auf Basis reiner Gefälligkeit.
Für die Funktionsfähigkeit eigener Ausrüstungsgegenstände bin ich selbst verantwortlich. Ich bin von der Firma Aquanaut GmbH auf die Notwendigkeit
regelmäßiger Revisionen hingewiesen worden. Die Firma Aquanaut GmbH, ihre Vertreter und Hilfspersonen haften nicht für den Verlust mitgebrachter
Gegenstände.
Diese Erklärung hat Gültigkeit auch für alle weiteren Aktivitäten, die ich mit Aquanaut durchführen werde.

Datum und Unterschrift Teilnehmer/in (Bei Minderjährigen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

STANDARD-VERFAHREN FÜR
SICHERES TAUCHEN
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Bitte vor dem Unterschreiben genau durchlesen.
Diese Erklärung informiert dich über die etablierten Verfahren für sicheres Tauchen beim Schnorchel- und
Gerätetauchen. Die Wiederholung und Anerkennung dieser Verfahren sollen deine Sicherheit beim Tauchen
erhöhen und das Tauchen angenehmer machen. Bitte unterschreibe diese Erklärung als Bestätigung, dass
du dir dieser Verfahren für sicheres Tauchen bewusst bist. Lies und besprich diese Erklärung, bevor du
unterschreibst. Bist du minderjährig, muss zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter unterschreiben.
Ich, (Name in Blockschrift)

, verstehe, dass ich als Taucher folgendes befolgen sollte:

1. Geistig und körperlich fit sein und bleiben. Beim Tauchen Einfluss von Alkohol oder gefährlichen Medikamenten
vermeiden. Betreffend Tauchen in Übung bleiben, die taucherischen Fertigkeiten durch Weiterbildung verbessern
und diese in kontrollierten Bedingungen auffrischen, wenn du einmal längere Zeit nicht getaucht bist und mich
anhand meiner Kursmaterialien auf dem Laufenden zu halten und wichtige Informationen aufzufrischen.
2. Mit meinen Tauchplätzen vertraut sein. Falls dies nicht der Fall ist, von qualifizierter Stelle an Ort eine Orientierung verschaffen. Sind die Bedingungen schlechter als erwartet, Tauchgang verschieben oder einen anderen
Tauchplatz mit besseren Bedingungen wählen. Tauchaktivitäten auf meine Ausbildungsstufe und meine Erfahrung
abstimmen. Nicht in Höhlen hineintauchen und kein technisches Tauchen (“Technical Diving”) betreiben, wenn ich
nicht speziell dafür ausgebildet wurde.
3. Nur mit kompletter, gut gewarteter, zuverlässiger und vertrauter Ausrüstung tauchen, diese vor jedem Tauchgang
auf korrekten Sitz und Funktion prüfen. Tauchern ohne Brevet die Ausrüstung nicht ausleihen. Beim Gerätetauchen immer Jacket/Tarierweste und Finimeter verwenden; eine alternative Luftversorgung und ein Inflator sind
wünschenswert.
4. Tauchgangs-Vorbesprechung (“Briefing”) und -Anweisungen aufmerksam zuhören und Ratschläge des Tauchgang-Leiters befolgen. Mir bewusst sein, dass zusätzliche Ausbildung empfohlen wird für spezielle Tauchaktivitäten, beim Tauchen in unbekannten Gebieten und wenn ich länger als 6 Monate nicht getaucht bin.
5. Während jedem Tauchgang das Partner-System anwenden. Alle Tauchgänge mit dem Tauchpartner planen inklusive Verständigung, Vorgehen im Fall der Trennung vom Partner sowie Notfallmassnahmen.
6. Mit dem Gebrauch der Tauchtabellen völlig vertraut sein. Alle Tauchgänge als Nullzeit-Tauchgänge durchführen
und dabei eine Sicherheitsmarge einrechnen. Instrumente zur Messung von Tiefe und Zeit unter Wasser haben.
Maximale Tiefe auf meine Ausbildungsstufe und meine Erfahrung abstimmen. Auftauchen mit max. 18 Meter pro
Minute. Ein “SAFE” Taucher sein – nach jedem Tauchgang LANGSAM auftauchen und als zusätzliche Vorsichtsmassnahme einen Sicherheits-Stop auf 5 Meter für 3 Minuten oder länger machen.
7. Auf richtige Tarierung achten. An der Oberfläche die Tarierungs-Gewichte so anpassen, dass ohne Luft in Jacket/
Tarierweste neutrale Tarierung besteht. Unter Wasser neutrale Tarierung aufrechterhalten. Positiven Auftrieb
herstellen beim Schwimmen und Ausruhen an der Oberfläche. Bleigurt zum schnellen Abwerfen freihalten. Bei
Notlage unter Wasser Auftrieb herstellen.
8. Beim Tauchen richtig atmen. Beim Atmen von Pressluft niemals den Atem anhalten oder Sparatmung praktizieren, beim Schnorcheltauchen übermässige Hyperventilation vermeiden. Überanstrengung im und unter Wasser
vermeiden und innerhalb meiner Grenzen tauchen.
9. Wenn immer möglich, Boot, Schwimmkörper oder andere Oberflächen-Stationen gebrauchen.
10. Örtliche Tauchgesetze und -bestimmungen kennen und befolgen, inklusive Fischerei- und TaucherflaggenGesetze.

Ich habe diese Erklärung gelesen, und alle Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich verstehe
die Wichtigkeit und den Zweck dieser etablierten Verfahren für sicheres Tauchen, und ich bin mir bewusst,
dass sie zu meiner eigenen Sicherheit und Gesundheit notwendig sind und Nichtbefolgen mich beim Tauchen in Gefahr bringen kann.
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