Anmeldung & Teilnahmebedingungen für den/die Kurs/e:
_______________________ (Anmeldung kann für mehrere Kurse einmalig ausgefüllt werden und gültig sein)
Mit der Unterschrift unter die Anmeldung des Diveteam/Köln erkennt der Teilnehmer die nachfolgenden Bedingungen an:
Der Teilnehmer ist darüber belehrt worden, dass die Teilnahme am
Tauchsport erhebliche körperliche Belastungen mit sich bringt.
Die folgenden Erkrankungen schließen eine Teilnahme an
Tauchaktivitäten aus:

Landesbestimmungen entspricht. Der Teilnehmer haftet für alle
Schäden, die sich daraus ergeben, dass sein Gerät nicht
funktionstüchtig ist. Dem Teilnehmer wird dringend empfohlen, eine
Unfall- und Haftpflichtversicherung abzuschließen.

Epilepsie, tetanische Anfälle, Bewusstseinsstörungen, Erkrankungen
der Ohren, Tuberkulose, Lungen- und Atemwegserkrankungen,
Herzfehler, Kreislaufbeschwerden, Veränderungen der
Herzkranzgefäße, Blutungsneigung, chronische Augenleiden,
Erkrankung der Nase und Nebenhöhlen, Nieren und Gallensteinleiden.

Das Mindestalter für Tauchkursteilnehmer ist 8 Jahre, bzw. richtet
sich nach den geltenden Landesvorschriften. Bei Minderjährigen
muss das schriftliche Einverständnis der / des
Erziehungsberechtigten vorliegen.

Der Teilnehmer erklärt, dass er an keiner dieser Krankheiten leidet
und das Ihm auch keine anderen Erkrankungen und Leiden bekannt
sind, die bei der Belastung des Tauchsports zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen können. Die Teilnahme am Tauchsport ist
weiterhin untersagt bei Drogen- oder Medikamentensucht oder bei
Alkoholmissbrauch innerhalb der vergangenen 12 Stunden vor dem
Tauchgang. Eine Tauchtauglichkeit bzw. eine Selbstauskunft liegt
vor.

Der Teilnehmer muss die allgemein gültigen Tauchregeln der
Internationalen Tauchverbände beachten und einhalten, sowie
die gültigen Versicherungsbedingungen beachten.
Wir machen nur Nullzeit – Tauchgänge. Die maximale Tiefe
von 40 Meter bzw. je nach Alter entsprechend nicht
überschreiten!

Während der Teilnahme am Tauchsport ist den Weisungen des
Tauchlehrers Folge zu leisten. Auch sind die besonderen
Bedingungen vor Ort zu beachten. Zuwiderhandlungen haben den
Die Sicherheit beim Tauchsport ist nur dann gewährleistet, wenn das
gesamte Gerät voll funktionstüchtig ist. Der ordnungsgemäße Zustand sofortigen Ausschluss zu Folge.
der Tauchgeräte wird von der Tauchschule regelmäßig und sorgfältig Die Tauchlehrer haften nur für diejenigen Schäden, die auf ein
überprüft. Dieser Umstand entbindet den Teilnehmer jedoch nicht von vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Tauchlehrers
der Pflicht, sich selbst vor jedem Tauchgang von der
zurückzuführen sind. Das Diveteam/Köln haftet nicht für
Funktionsfähigkeit der Geräte zu überzeugen.
Verluste, Beschädigungen oder Diebstahl von Sport oder
Der Teilnehmer darf ein eigenes Tauchgerät nur dann benutzen, wenn persönlichen Geräten, die der Teilnehmer auf der Basis, den
Booten oder in der Tauchschule lagert.
es den deutschen TÜV- Bestimmungen, bzw. den jeweiligen

Tauchschüler

Erziehungsberechtige/r

Vorname: _________________________________

Vorname: _________________________________

Name: ____________________________________

Name: ____________________________________

Geburtsdatum: _____________________________

Telefon: ___________________________________

Adresse: __________________________________

Mobil: ____________________________________

PLZ / Wohnort: _____________________________

e-Mail: ____________________________________

Telefon: ___________________________________
Mobil: ____________________________________
e-Mail: ____________________________________
Unterschrift: _______________________________

Unterschrift: _______________________________

Körpergröße: _____________

Bisheriger Ausbildungsstand / Brevetierung: _____________________

Schuhgröße: _____________

Anzahl bisherige Tauchgänge: _____________

Konfektionsgröße: _________

Datum letzter Tauchgang: _________________

