Vorname.........................................................
Nachname.......................................................
Plz./Ort...........................................................
Strasse/Nr......................................................

Brevet Nr.........................................................................
Ärztliches Attest..............................................................
Anzahl Tauchgänge..........................................................
Letzter Tauchgang............................................................

Sicherheitsbestimmungen für den Tauchsport

Tauchen ist ein sicherer und interessanter Sport, der wie alle Sportarten gewisse Risiken birgt.
Am Tauchbetrieb, dem Transfer sowie allen anderen Veranstaltungen, nehme ich grundsätzlich auf eigene Gefahr
teil. Gegenüber dem TAUCHVEREIN "BUBBLE - DIVER" kann ich keinerlei Haftungsansprüche geltend machen.
Mir ist bekannt,dass das Tauchen mit Pressluft mit Risiken verbunden ist und eine körperliche Belastung darstellt.
Kann ich kein ärztliches Attest vorlegen, so versichere ich, dass ich bei guter Gesundheit bin und mir auch keine
der unten aufgeführten Erkrankungen oder Leiden bekannt sind, welche eine Teilnahme an den Tauchgängen
ausschliessen würde, und dass ärztlicherseits keine Bedenken gegen das Gerätetauchen bestehen.
O
O
O
O

Epilepsie
Tetanische Anfälle
Bewustseinsstörungen
Nieren-/Gallensteine

O
O
O
O

Aktive Tuberkulose
Herzfehler
Kreislaufbeschwerden
Schwangerschaft

O
O
O
O

Diabetes
Blutungsneigungen
Augenleiden
Ohrenleiden

Erkrankungen der :
O Lunge/Atemwege
O Nasen/Nebenhöhle
O Herzkranzgefäse

Nach Medikamenteneinnahme, Drogen oder Alkoholkonsum und bei allgemeinem Unwohlsein verpflichte ich mich
nicht zu tauchen.
Ich verstehe, dass diese Risikoübernahme sämtliche Tauchaktivitäten umfasst und für diese Gültigkeit hat,
einschliesslich der Spezialkurse. Ich trage die Kosten für jegliche Unfälle, insbesondere ärztliche Behandlung,
Bergungs.- und Transportkosten. Für den Fall, dass ich nicht entscheidungsfähig bin, ermächtige ich den
Tauchverein "Bubble - Diver" nach sorgfältiger Abwägung alles zu tun, was sie für erforderlich halten. Für
entstandene Kosten komme ich zur Gänze auf.
Es ist mir bekannt, dass die maximal erlaubte Tauchtiefe niemals unterschritten werden darf und versichere,
sämtliche Tauchgänge im Partnersystem innerhalb der Nullzeit durchzuführen, und mit einem Restluftbestand
von mindestens 30bar aufzutauchen.
Die vom Tauchverein "Bubble - Diver" geliehenen Ausrüstungsgegenstände, insbesondere Cameras, Computer,
Weste und Lungenautomat, habe ich vor jedem Tauchgang auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und allfällige
Mängel sofort zu melden. Die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände werde ich sorgsam behandeln und für
allfällige Beschädigungen und Verluste in der Höhe des entstandenen Schadens bzw. Neuwert aufkommen.
Ich bestätige, dass ich heute über die Sicherheitsbestimmungen informiert worden bin, diese Regeln verstanden
habe und anerkenne. Ich verpflichte mich den Anweisungen des Tauchverein "Bubble - Diver" Folge zu leisten.

Ort / Datum...................................................

Unterschrift.....................................................................

