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Haftungsausschluss 

 
INFORMATION ÜBER  

DAS GERÄTETAUCHEN MIT PRESSLUFT 
 
 

Dieses Formular hat den Zweck, Dich über die Anforderungen, mögliche Gefahren und Verhaltensweisen im IDDA– Kurs 
zu informieren. Es muss vor Beginn der praktischen Übungen unterzeichnet und dem zuständigen IDDA Trainer 
übergeben werden, der IDDA Tauchkurs wird von der umseitig genannten Organisation angeboten. 
 
Wir bitten Dich, das Formular genau zu lesen und evtl. Fragen mit dem IDDA Trainer zu diskutieren. 
Tauchen ist ein schöner Sport, der jedoch dem Körper ungewohnte Belastungen zuträgt. Deshalb sind folgende Punkte zu 
beachten: 
 
1. Gesundheit 
Tauchen kann anstrengend sein, deshalb müssen Atmungsorgane und Kreislauf voll funktionsfähig sein. Personen mit 
Herz- und Kreislaufproblemen, Epilepsie, Asthma oder anderen schweren, die Leistungsfähigkeit einschränkenden 
Krankheiten, sollten nicht tauchen. 
Ebenso müssen Ohren, Stirnhöhle, etc.... in Ordnung sein. Arzneimittel können unter Druckeinwirkung ungeahnte 
Nebenwirkungen verursachen. Bei Einnahme von Medikamenten ist unbedingt mit dem Arzt Rücksprache zu nehmen, 
ebenso ist der IDDA Trainer darüber zu informieren. Zur Teilnahme an einem IDDA Kurs ist es erforderlich einen , 
ärztlichen Fragebogen ausgefüllt und vom Arzt und von Dir unterzeichnet abzugeben, und evtl. ein ärztliches Zeugnis 
vorzuweisen . 
 
2. Wassertauglichkeit 
Gute Schwimmkenntnisse sowie allgemeine Wassertüchtigkeit sind erforderlich, um Tauchen zu können. Die 
Tauchausrüstung hilft zwar unter Wasser, macht aber keinesfalls einen Mangel an Schwimmkenntnissen wett. Durch den 
Trainingsaufbau dieses Kurses wirst Du stufenweise mit dem Material und dessen Anwendung vertraut gemacht. Nur 
wenn alle Kursteile erfolgreich besucht werden, wird es Dir erlaubt werden im Kurs weiterzumachen, um so gefährliche 
Situationen auszuschließen. 
 
3. Teilnahme 
Jede Lektion beinhaltet wichtige Informationen und müssen unbedingt besucht werden. Man erwartet deshalb von Dir, 
dass Du jeden Kursteil aufmerksam besuchst und dir Notizen dazu machst. Bei Unklarheiten unbedingt Fragen stellen. 
Die Pool- und Freiwassertauchgänge müssen erfüllt werden, denn nur so erhältst du am Kursende Dein Brevet. 
 
4. Kursbestimmungen 

ü Befolge sämtliche Anordnungen 
ü Arbeite an der Tauchausrüstung nur auf Aufforderung. 
ü Versuche nie, Übungen durchzuführen, ohne vorher genauestens instruiert worden zu sein, auch dann, wenn du 

bereits Taucherfahrung hast. 
ü Bleib immer bei Deinem Dir zugeteilten Tauchpartner und entferne Dich nie von der Gruppe. 
ü Übe nur während des offiziellen Unterrichts, und nur unter Aufsicht. 
ü Nimm nie Alkohol oder Medikamente während des Trainings zu Dir. 
ü Fühle Dich selbst verantwortlich, sei aber stets auch für die Sicherheit andere verantwortlich. 
ü Nimm Rücksicht auf andere. 
ü Behandle die Tauchausrüstung wie Dein Eigentum, denn Du bist dafür verantwortlich. 

 
Erklärung: Ich habe obige Information genau gelesen, verstanden und erkläre mich damit vollinhaltlich einverstanden. 
Ebenso bin ich mir bewusst, dass Tauchen gewisse Gefahr in sich birgt und bin bereit, die Risiken und Verantwortung 
meiner eigenen Aktivität voll zu tragen. 
Es wurde jede Frage im Zusammenhang mit der obgenannten Information zu meiner Zufriedenheit beantwortet und ich 
verstehe, dass der IDDA Trainer mir das Tauchbrevet nur erteilen kann, wenn meine Leistungen den Anforderungen 
entsprechen. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und/oder Videomaterial veröffentlicht werden könnte, die in Verbindung 
mit Aktivitäten von IDDA Tauchkursen entstanden sind und auf denen möglicherweise ich selbst, mein Sohn/meine  
 
Tochter ________________________________ zu sehen bin/ist. Ich kann diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen. 

 
 
 
Ort/Datum: _____________________ Unterschrift Student: ______________________ 
 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter bei minderjährigem Teilnehmer: __________________________________ 


