
      

 
  

Teilnahmebedingungen 
Bitte vor dem Unterschreiben genau durchlesen. 

 
Name:   _________________________________  
 
Anschrift: _________________________________  

 
Geburtsdatum:  ___________  

 
 
Diese Erklärung dient zur Information für dich, damit du sicher und angenehm das Schnorchel- und Gerätetauchen 
erleben kannst. Bitte unterschreibe diese Erklärung als Bestätigung, dass du dir der Verhaltensregeln für sicheres 
Tauchen bewusst bist. Falls du Fragen hast, besprich sie mit deinem Tauchlehrer, bevor du unterschreibst. Bist du 
minderjährig, muss auch ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter unterschreiben. 
 
Ich, (Name in Blockschrift) __________________________________________, verstehe, dass ich als Taucher 
folgendes befolgen sollte: 

 
1. Geistige und körperliche Fitness ist eine Grundvoraussetzung. Halte deine Fitness durch regelmäßiges 

Training und deine Kenntnisse, wenn du längere Zeit nicht getaucht bist, durch Studium deiner 
Lehrunterlagen aufrecht.  

2. Sei mit deinen Tauchplätzen vertraut. Falls dies nicht der Fall ist, lasse dich von qualifizierter Stelle an Ort 
eine Orientierung informieren. Sind die Bedingungen schlechter als erwartet, verschiebe den Tauchgang oder 
suche einen anderen Tauchplatz mit besseren Bedingungen aus. Stimme die Tauchaktivitäten auf deine 
Ausbildungsstufe und deine Erfahrung ab. Tauche nicht in Höhlen oder Wracks hinein und betreibe kein 
technisches Tauchen, wenn du dafür  nicht speziell ausgebildet bist. 

3. Tauche nur mit kompletter, gut gewarteter, zuverlässiger und vertrauter Ausrüstung. Überprüfe die Ausrüstung 
vor jedem Tauchgang auf korrekten Sitz und Funktion. Nutze beim Gerätetauchen immer ein(e) 
Jacket/Tarierweste,  Finimeter und eine alternative Luftversorgung. 

4. Beachte bei Tauchgangs-Vorbesprechung ("Briefing") alle Informationen, Anweisungen und Ratschläge des 
Tauchgang-Leiters. Sei dir bewusst, dass zusätzliche Ausbildung für spezielle Tauchaktivitäten erforderlich 
ist. Wenn du länger als 6 Monate nicht getaucht bist, starte langsam und begleitet mit deinen neuen 
Aktivitäten unter Wasser. 

5. Tauche bei jedem Tauchgang im bewährten Buddy-System und plane alle Tauchgänge mit dem 
Tauchpartner gemeinsam, besonders die Kommunikation unter Wasser, das Vorgehen im Fall der Trennung 
vom Partner und bespreche ggf. notwendig werdende Notfallmaßnahmen. 

6. Übe den Gebrauch der Tauchtabellen u n d  se i  völlig vertraut damit. Führe alle Tauchgänge als Nullzeit-
Tauchgänge durch und beachte den Sicherheitsstopp und bei der Luftverbrauchsplanung 25% 
Reservezuschlag. Führe Instrumente zur Messung von Tiefe und Zeit unter Wasser m i t  u n d  
ü b e r s c h r e i t e  n i c h t   d i e  maximale Tiefe deiner Ausbildungsstufe und passe sie immer deiner 
Erfahrung an. Überschreite niemals beim  Auftauchen d i e  maximale Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 
Meter pro Minute.  

7. Achte zum Schutz der Umwelt und  für dich selbst auf eine richtige Tarierung. Passe an der Oberfläche die 
benötigte Bleimenge so an, dass du ohne Luft in Jacket/Tarierweste neutral tariert bist und unter Wasser 
neutrale Tarierung aufrechterhalten kannst. Halte den Bleigurt zum schnellen Abwerfen frei, damit bei einer 
Notlage unter Wasser Auftrieb hergestellt werden kann. 

8. Halte beim Tauchen  mit Pressluft niemals den Atem an oder versuche durch Sparatmung Luft zu 
sparen. Verzichte beim Schnorcheltauchen a u f  übermässige Hyperventilation und vermeide beim 
Tauchen mit oder ohne Tauchgerät Überanstrengung im und unter Wasser.  

9. Falls vorgeschrieben bzw. nutze wenn immer möglich eine Deko- oder Oberflächenboje.  

10. Mach dich mit örtlichen Tauchgesetze und -bestimmungen vertraut und befolge sie, inklusive Fischerei- und 
Taucherflaggen- Gesetze. 

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

______________________     ________________________  
Ort, Datum       Unterschrift  
 
 
_________________________________________________________________ 
Unterschrift / Datum eines Elternteils bzw. Erziehungsberechtigten  


