
  Haftungsverzichtserklärung für Teilnehmer am                  
  Tauchen beim Tauchclubs Berlin-Siemensstadt e.V. 

 

Bitte füllen Sie alle Seiten des Formulars deutlich lesbar in Druckschrift aus! 
 

1. Mit meiner Anmeldung zum Gerätetauchen erkenne ich die Schwimmbadordnung des Tauchclubs Berlin-
Siemensstadt e.V. - die auf unserer Internetseite unter Downloads eingesehen werden kann - für mich als 
verbindlich an. Mir ist bekannt, dass meine Teilnahme am Gerätetauchen ausschließlich freiwillig ist und auf 
eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt. Ich bin mir bewusst, dass mit dem Tauchsport ein erhöhtes 
Verletzungs- und Beschwerderisiko verbunden ist. Vor Teilnahme am Gerätetauchen, ist von mir ein 
Tauchtauglichkeitsattest (nicht älter als ein Jahr) vorzulegen. Ersatzweise muss ich den medizinischen 
Fragebogen auf der Rückseite wahrheitsgemäß ausfüllen. 
 

2. Ich werde mich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Gerätetauchens auftreten können, 
selbst versichern. Ist dies nicht der Fall, geschieht meine Teilnahme am Gerätetauchen auf meine 
Verantwortung.  
 

3. Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber dem Tauchclub Berlin-Siemensstadt e.V., vertreten durch 
den Vorstand sowie gegenüber Ausbildungsleitern, Trainern, Tauchlehrern und Hilfspersonen auf sämtliche 
Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen, die im 
Zusammenhang mit dem Gerätetauchen im Schwimmbad oder im Freiwasser eintreten können. Der 
Tauchclub Berlin-Siemensstadt e.V. und alle anderen, vorstehend bezeichneten Personen haften nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  
 

4. Der Verzicht gilt auch für Schäden, Verletzungen und Nachteile aller Art, gleich, aus welchem 
Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und 
Stellen (z.B. Versicherungen u.a.), die aus meinem Unfall selbständig eigene oder übergegangene 
Ansprüche herleiten können. 
 

5. Für den technischen Zustand der von mir verwendeten Tauchausrüstung bin ich selbst verantwortlich.  
Für den Verlust oder die Beschädigung von Leih- und Mietequipment, das mir der Tauchclub Berlin-
Siemensstadt e.V. zur Verfügung gestellt hat, hafte ich im vollen Umfang. Bei Verlust ist der Neuwert zu 
ersetzen.  
 

6. Ich habe heute vor dem Gerätetauchen an einer ausführlichen Tauchgangs-Vorbesprechung 
teilgenommen. Die nachfolgenden Themen wurden mit mir zu meiner Zufriedenheit erörtert, alle meine 
Fragen wurden mir ausführlich beantwortet. Der Gebrauch der Tauchausrüstung und die Unterwasser-
Handzeichen wurden mir erklärt. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich beim Abtauchen von 
der Oberfläche an gerechnet, pro zunehmende ca. 0,30 Meter Wassertiefe einen Druckausgleich 
durchführen muss. Mir wurde ausdrücklich erklärt, dass ich während des gesamten Tauchganges normal 
und ruhig ein- und ausatmen muss und zu keinem Zeitpunkt die Luft anhalten darf, da ich sonst ernsthafte 
Lungenüberdehnungs-Verletzung bekommen kann. Während des gesamten Tauchgangs darf ich nicht 
eigenmächtig den Lungenautomaten aus dem Mund nehmen und auch nicht die Tauchmaske abnehmen, es 
sei den, mein Tauchlehrer fordert mich dazu auf. Ferner muss ich mit dem Tauchlehrer ständig Blickkontakt 
halten und darf mich seinen Anweisungen nicht widersetzen.   
 

7. Ich bin über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig informiert, indem ich diese gelesen 
habe, bevor ich meine Unterschrift geleistet habe. 

 
Name/Vorname des/r Teilnehmers/in   Geburtsdatum (Tag/Monat./Jahr)    Beruf 

 
Straße                                    PLZ   Stadt 

    
Telefon privat        Telefon-Funk                 E-Mail 

 
Wen sollen wir im Notfall informieren (Name/Vorname/Telefon)? 

 
Telefon privat                 Telefon-Funk                  

 
Berlin, den                                                                                  Unterschrift, Teilnehmer(in)   Vorname, Name  

 

Bei Minderjährigkeit des Teilnehmers ist die zusätzliche Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 

 
  
Datum und Unterschrift d. Erziehungsberechtigten   


