Teilnehmererklärung zum Schnuppertauchen

Bitte lies folgende Abschnitte sorgfältig durch und fühle vor dem unterschreiben alle Lücken im Text aus:
Mit dieser Erklärung, die einen medizinischen Fragebogen enthält, eine Erklärung über Verfahren zu sicherem Tauchen beim Schnuppertauchen,
sowie einen Haftungsausschluss und eine Risiko-Übernahme-Erklärung, wirst du über die potentiellen Risiken des Gerätetauchens sowie über die
von dir erforderlichen Verfahrensweisen während des Schnuppertauchens informiert. Deine Unterschrift ist auf diesem Formular erforderlich, damit
du am Programm teilnehmen kannst. Bist du noch nicht volljährig, muss zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Teilnehmer-Erklärung
unterschreiben (zur Bestätigung des medizinischen Fragebogens, der Erklärung über die Verfahren zu sicherem Tauchen beim Schnupperauhen,
sowie des Haftungsausschlusses und der Risiko-Übernahme-Erklärung).
Du wirst von deinem Tauchlehrer oder Tauchlehrerassistenten über die wichtigen Sicherheitsregeln betreffend Atmung und Druckausgleich beim
Tauchen hinreichend informiert. Unsachgemäße Verwendung der Tauchausrüstung kann zu ernsten Verletzungen oder Tod führen. Deshalb musst
du unter direkter Überwachung eines qualifizierten Tauchlehrers oder Tauchlehrerassistenten den sicheren Gebrauch der Ausrüstung erlernen.

Medizinischer Fragebogen
Tauchen ist eine aufregende und anspruchsvolle Aktivität. Um sicher zu tauchen, solltest du nicht extrem übergewichtig oder nicht in Form sein. Der
Tauchsport kann unter bestimmten Umständen anstrengend sein. Deine Atmung und dein Kreislauf müssen gesund sein. Alle luftgefüllten
Hohlräume im Körper müssen normal und gesund sein. Personen mit einer Herzerkrankung, einer akuten Erkältung, Magen-Darm-Erkrankung,
Epilepsie, Asthma oder anderen ernsten gesundheitlichen Problemen oder Personen, die unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder
Betäubungsmittel stehen, sollten nicht tauchen. Falls du regelmäßig Medikamente einnimmst, solltest du vor der Teilnahme am Programm deinen
Arzt aufsuchen.
Der nachfolgende medizinische Fragebogen dient dazu herauszufinden, ob du dich vor der Teilnahme an Tauchaktivitäten ärztlich untersuchen
lassen musst. Eine mit „Ja“ beantwortet der Frage musst dich nicht unbedingt von Tauchsport ausschließen. Eine mit „Ja“ beantwortete Frage gibt
Aufschluss über einen Zustand der deine Sicherheit beim tauchen beeinträchtigen könnte. Du musst dich in diesem Fall vor der Teilnahme an
Tauchaktivitäten erst ärztlich untersuchen / beraten lassen.
Bitte beantworte die folgenden Fragen zu deinem momentanen beziehungsweise vergangenen Gesundheitszustand mit „Ja“ oder „Nein“ (bitte
komplett ausgeschrieben, nicht nur „j“ oder „n“, keine Häkchen, Striche o.ä.). Wenn du unsicher bist antworte mit „Ja“. Falls nicht alle eine
Fragen mit „Nein“ beantwortet wird, ist es erforderlich, dass du dich von einem Arzt untersuchen lässt und eine ärztlich bescheinigte
Tauchtauglichkeit vorweisen kannst, bevor du am Tauchsport teilnehmen kannst. Nähere Informationen hierzu kann dir dein Tauchlehrer geben.
Leidest du momentan an einer Ohreninfektion?
Hattest du in der Vergangenheit ohne Erkrankungen, Gehörverlust oder Gleichgewichtsstörungen?
Hattest du in der Vergangenheit chirurgische Eingriffe an den Ohren oder Nebenhöhlen?
Leidest du momentan an einer Erkältung, Magen-Darm-Erkrankung, Nebenhöhlen-Entzündung oder Bronchitis?
Hattest du in der Vergangenheit Atembeschwerden, ernsthafte Anfälle von Heuschnupfen oder Allergien oder Lungenerkrankungen?
Hattest du in der Vergangenheit einen Pneumothorax (kollabierte Lunge), Erkrankungen oder chirurgische Eingriffe im Bereich des
Brustkorbes oder der Lunge?
Leidest du an aktiven Asthma, Emphysem oder Tuberkulose?
Nimmst du derzeit Medikamente, die Warnhinweise über eventuelle Beeinträchtigungen deiner psychischen oder mentalen Fähigkeiten,
bzw. der Reaktionsfähigkeit enthalten?
Hattest du in der Vergangenheit oder hast du momentan eine entzündliche Erkrankung?
Leidest du an Verhaltensproblemen oder Störungen des zentralen Nervensystems?
Leidest du unter ADS/ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom / Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom)?
Bist du schwanger oder könntest du schwanger sein?
Hast du einen künstlichen Darmausgang?
Hattest du in der Vergangenheit Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, Herzanfall (Herzinfarkt), eine Herzoperation oder eine
Blutgefäß-Operation?
Hattest du in der Vergangenheit oder hast du momentan Bluthochdruck, Angina pectoris oder nimmst du blutdruckregulierende
Medikamente ein?
Bist du älter als 45 Jahre?
Hattest du oder leidest du an Blutungen, Blutungserkrankungen oder anderen Blutproblemen?
Leidest du an Diabetes (Zuckerkrankheit)?
Hattest du in der Vergangenheit Anfälle, Ohnmachtsanfälle, Krämpfe, Epilepsie oder nimmst du Medikamente ein, um diese zu
verhindern?
Hast du Probleme an Rücken, Armen oder Beinen / am Bewegungsapparat / dem Skelettsystem in Folge chirurgischer Eingriffe,
Verletzungen, Knochenbrüchen, degenerativen Veränderungen oder chronischen Ereignissen?
Leidest du unter Panik-Attacken, Platz angst (Agoraphobie) oder Angst in geschlossenen Räumen
(Klaustrophobie)?
Ist bei dir ein Leistenbruch Zwerchfellbruch oder Zwerchfellhochstand bekannt?
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Erklärung über die Verfahren zu sicherem Tauchen beim Schnuppertauchen
Die Wiederholung und Anerkennung dieser Verfahren sollen deine Sicherheit beim Tauchen erhöhen und das Tauchen angenehmer machen.
•
•
•
•
•

Mir ist bekannt, dass ich nach Absolvierung des Schnuppertauchen nicht qualifiziert bin, unabhängig und ohne Begleitung eines
zertifizierten Tauchprofis, zu tauchen.
Um den Druckausgleich in den Ohren und Nebenhöhlen durchzuführen, muss ich während des Abstiegs bei jedem Meter / fortlaufend
vorsichtig Luft gegen die zugehaltene Nase drücken.
Wenn ich während des Abstiegs ein unangenehmes Gefühl in den Ohren und / oder Nebenhöhlen verspüre, muss ich meinen Abstieg
stoppen und meinen Tauchlehrer darauf aufmerksam machen.
Unter Wasser muss ich langsam, tief und kontinuierlich atmen und niemals die Luft anhalten.
Unter Wasser habe ich die Lebewesen zu respektieren und sie wieder zu Berührung, zu stören noch zu provozieren, da ich oder sie
verletzen könnte.

Haftungsausschluss und Risiko-Übernahme-Erklärung
Ich (Name des-Teilnehmers/in) __________________________________________ bestätige hiermit, dass ich bzgl. der Gefahren des Schnorchelund Gerätetauchens beraten und ausführlich informiert wurde und dass diese zu ernsthaften Verletzungen und Tod führen können.
Ich bestätige, dass ich die Verfahren zu sicherem Tauchen gelesen und verstanden habe und dass alle meine Fragen zu meiner Zufriedenheit
beantwortet worden. Ich verstehe die Bedeutung und Hintergründe dieser etablierten Verfahren. Ich erkenne an, dass sie meiner Sicherheit und zu
meinem Wohlergehen dienen und dass mich ihr Nichteinhalten mich beim Tauchen in Schwierigkeiten bringen kann.
Es ist mir bekannt, dass das Tauchen mit Pressluft mit Risiken verbunden ist; Dekompressionkrankheit, Embolie oder andere Druck bedingte
Verletzungen, die eine Behandlung in einer Druckkammer erfordern, eintreten können. Es ist mir des Weiteren bekannt, dass dieses Programm an
einem Platz erfolgen kann, der abgelegen ist und bei dem eine Druckkammer nicht zu Verfügung steht oder nicht sofort eingesetzt werden kann. In
Kenntnis dieser zusätzlichen Risiken bin ich bereit, an diesem Programm teilzunehmen, auch wenn eine Druckkammer nicht zu Verfügung steht.
Hiermit erkläre ich, dass die oberen obigen Angaben zu meinem Gesundheitszustand korrekt sind und mit bestem Wissen und Gewissen erfolgten.
Ich übernehme die Verantwortung für unterlassene Angaben zu meinem zu meinem vergangenen oder gegenwärtigen Gesundheitszustand. Es ist
mir bekannt, dass Schnorchel-& Gerätetauchen körperlich anstrengende Aktivitäten sind und dass ich mich diese Aktivitäten im Kurs körperlich
anstrengen werden.
Ich bestätige außerdem, dass ich volljährig bin und mit Unterzeichnung dieses Haftungsausschlusses und der Risiko-Übernahme-Erklärung
rechtsgültig handele. Ich verstehe und bestätige, dass weder die Tauchprofis, die dieses Programm durchführen, noch die Tauchschule Pattensen,
durch das dieses Programm durchgeführt wird, noch jegliche Ausbildungsorganisation, ihre Beauftragten oder Bevollmächtigten (nachfolgend als
„befreite juristischen Personen und Parteien“ bezeichnet) die Verantwortung für jegliche Todesfälle Verletzungen oder andere Verluste übernehmen,
die ich erlitten oder verursacht habe, oder die sich durch mein eigenes Verhalten ergeben haben oder die gleich welcher Art oder Bedingungen unter
meiner Kontrolle waren, die zu meiner eigenen mit ursächlichen Fahrlässigkeit führten.
Bei Fehlen jeglicher Fahrlässigkeit oder Pflichtverletzung durch die Tauchprofis, die dieses Programm durchführen, bzw. die Tauchschule Pattensen,
dass dieses Programm anbietet, und alle befreiten juristischen Personen und Parteien wie oben definiert, erfolgt meine Teilnahme an diesem
Programm komplett auf mein eigenes Risiko.
Vor dem Unterzeichnen habe ich mich ausführlich über den Inhalt dieses Haftungsausschlusses und der Risiko-Übernahme-Erklärung informiert,
indem ich sie vollständig gelesen und verstanden habe.
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