
Haftungsverzichtserklärung, Erklärung des Unterzeichnenden und Tauchregeln

Mir, _______________________________________________ ist bekannt, dass die Durchführung des/der
Tauchgangs/Tauchgänge auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt.

Haftungsverzichtserklärung
Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber der  Sektion  Tauchen der  Sportvereinigung  Blau-
Weiß 90 Vetschau e. V., sowie deren Repräsentanten und Hilfspersonen auf sämtliche Ansprüche -
gleich welcher Art – die aus Schadensfällen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des/der
von uns durchgeführten Tauchgangs/Tauchgänge eintreten - es sei denn, die vorstehend genannten
Personen bzw. die Sektion Tauchen der Sportvereinigung Blau-Weiß 90 Vetschau e.  V. handelt
vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Verzicht gilt für Verletzungen und Sachschäden aller Art.  Ich übernehme damit sämtliche mit
der  Durchführung  des/der  Tauchgang/Tauchgänge  zusammenhängenden Risiken  für  jegliche
Schäden, jegliche Verletzungen oder Folgeschäden, die ich erleiden könnte - unabhängig davon, ob
sie  vorhersehbar  sind  oder  nicht,  soweit  sie  nicht  auf  ein  vorsätzliches  oder  grob  fahrlässiges
Verhalten eines Dritten zurückzuführen sind.
Ich habe  mich über  den  Inhalt  des  Haftungsverzichts vollständig  informiert,  indem  ich diesen
gelesen haben, bevor ich meine Unterschrift leiste.

Erklärung des Unterzeichnenden
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass

• ich über eine gültige Tauchlizenz verfüge
• ich mich einer tauchsportärztlichen Untersuchung unterzogen habe (die nicht älter als zwei

bzw. bei über 40-jährigen ein Jahr ist)
• ich  hinlänglich  versichert  bin bzw.  im Falle  eines  Tauchunfalls  für  anfallende,  aber  nicht

versicherte  Kosten  selbst  aufkomme  und zwar  auch  dann,  wenn  Dritte  die  so  genannte
Rettungskette einleiten

• meine gesamte Tauchausrüstung voll funktionsfähig ist (die von der  Sektion Tauchen der
Sportvereinigung  Blau-Weiß  90  Vetschau  e.  V. zur  Verfügung  gestellten
Ausrüstungsgegenstände werden regelmäßig und sorgfältig überprüft)

• ich Kenntnis von den allgemeinen Regeln des Tauchens habe und
• ich im Falle des Tec- oder Solo-Tauchens  über  ein entsprechendes Brevet  verfüge  und die

notwendige Zusatzausrüstung einsetze

Ergänzende Tauchregeln
Ferner erkenne ich die nachfolgend genannten Tauchregeln an:

• Jegliche erdenkliche Störung des ufernahen Schilfgürtels ist zu vermeiden.
• Im Badebereich ist auf Badende/schwimmende Personen besonders Rücksicht zu nehmen.
• Die im Rahmen des Briefings genannten Möglichkeiten des Ein- und Ausstiegs bzw. etwaige

Verbotszonen werden beachtet.
• Das Jagen oder Harpunieren von Fischen oder anderen Lebewesen im und unter Wasser ist

verboten!
• Sämtliche  unter  Wasser  liegende  Objekte  dürfen  sehr  gerne  bestaunt  aber  keinesfalls

berührt oder gar verändert werden!
• Sofern es zu Beschädigungen an  unter der Wasseroberfläche liegenden  Objekten kommt,

sind  diese  nach  dem  Tauchgang  unverzüglich  anzuzeigen. Missachtung stellt ggf.  eine
Sachbeschädigung  dar und  kann von  der  Sektion  Tauchen der  Sportvereinigung  Blau-
Weiß 90 Vetschau e. V. zur Anzeige gebracht werden.

• Die im See befindliche Ausbildungsplattform kann nach Absprache zu Übungs- und
Ausbildungszwecken genutzt werden.

Die  einmalig je  Tauchtag  zu  entrichtende  Tagesgebühr,  Gebühren  für  die  Miete  von
Ausrüstungsgegenständen und das Befüllen der Atemluftflaschen ist dem Aushang zu entnehmen.

______________________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Tauchers


