
TAUCHANMELDUNG:         

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

_________________________________  __________________________________ 
Name       Vorname 
 
_____________________________________________  _______________________________________________ 
Straße,Nummer      PLZ,Ort 
 
_____________________________________________  _______________________________________________ 
Email       Telefon 
 
_____________________________________________  _______________________________________________ 
Verband / Brevet      Anzahl der Tauchgänge / Letzter geloggter Tauchgang 
 
_____________________________________________  _______________________________________________ 
Notfall Kontakt Nr.      Hotelname / Zimmernummer 
 
_____________________________________________  _______________________________________________ 
Geburtsdatum      Abreisedatum 
 
       
Leihausrüstung  Ja  Nein 
     

 Medizinischer Fragebogen 
 
Der Zweck dieses medizinischen Fragebogens ist es dich darüber zu informieren ob ein Arzt dich untersuchen sollte, bevor du an 
Tauchaktivitäten teilnimmst. Falls irgendeine der unten aufgeführten med. Gegebenheiten auf dich zutrifft heißt das nicht 
automatisch dass du nicht tauchen darfst, aber, zu deiner eigenen Sicherheit solltest du einen Arzt konsultieren bevor du an 
Tauchaktivitäten teilnimmst. Hole im Zweifel lieber ärztlichen Rat ein. Trage Ja ein wenn es auf dich zu trifft und Nein wenn es 
nicht der Fall ist. 
 
1. Bist du schwanger oder besteht der Verdacht einer Schwangerschaft ?  _________ 
2. Nimmst du regelmäßig Medikamente (außer Pille) ?    _________ 
3. Bist du über 45 Jahre und rauchst ?      _________ 
3. Bist du über 45 und hast einen hohen Cholesterinspiegel ?    _________ 
4. Asthma, oder Keuchen beim Atmen oder bei Anstrengung ?   _________ 
5. Irgend eine Form von Lungenkrankheit ?      _________ 
6. Pneumothorax (kollabierte Lunge) ?      _________ 
7. Eine Brustkorboperation ?       _________ 
8. Klaustrophobie oder Agoraphobie ?      _________ 
9. Epilepsie, Krämpfe, Zuckungen ?       _________ 
10. Kopfverletzungen, Blackouts ?       _________ 
11. Andere Verletzungen / Behinderung ?      _________ 
12.Tauchunfall oder Dekompressionskrankheit ?     _________ 
13. Diabetes ?         _________ 
14. hohen Blutdruck oder nimmst Medikamente dagegen ?    _________ 
15. Irgend eine Form von Herzerkrankung ?      _________ 
16. Irgend eine Form von Ohrkrankheiten ?      _________ 
17. Thrombose oder Blutverdickung ?      _________ 
18. Psychische Erkrankung ?       _________ 
19. Erkältung, Stirnhöhlenentzündung ?      _________ 
20. Akute Migräne oder Kopfschmerzen ?      _________ 
21. irgendeine Art von Operation in den letzten 6 Wochen ?    _________ 
22. Alkohol, Drogen, oder Medikamente die das Reaktionsvermögen beeinflussen ? _________ 
23. Fieber, Erbrechen, Schwindel, Übelkeit oder Durchfall ?    _________ 
24. Druckausgleichprobleme der Ohren ?      _________ 
25. Akutes Magengeschwür ?       _________   
    
 
Alle Angaben habe ich Wahrheitsgemäß gemacht.                   ____________________                                            

                                                                                                                                                                                              Datum / Unterschrift           
 
Bei minderjährigen zusätzlich die Unterschrift der Aufsichtsperson. 

 

  Voll   Anzug Atemregler BCD ABC Computer 



TAUCHANMELDUNG:         

Geführtes und organisiertes Tauchen 
 
1. In dieser Erklärung wirst du über die Risiken informiert, die sich aus der Benutzung von Tauchausrüstung und Atemgasen 
sowie dem vom Tauchcenter unabhängigen Tauchen ergeben. 
 
2. Diese Erklärung beschreibt die Bedingungen, unter welchen du auf dein eigenes Risiko deine selbständigen Tauchaktivitäten 
organisierst und durchführst. 
 
3. Deine Unterschrift unter dieser Erklärung wird als Beweis benötigt, dass du diese Erklärung erhalten und gelesen hast. 
 
4. Es ist wichtig, dass du den Inhalt dieser Erklärung liest, bevor du diese unterschreibst. Solltest du irgendeinen Teil dieser 
Erklärung nicht verstehen, besprich dies bitte mit einem Mitarbeiter des Tauchcenters. Bist du minderjährig muss diese 
Erklärung auch von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson unterschrieben werden. 
 
5. Warnung: Das Schnorcheln und Gerätetauchen beinhaltet Risiken die zu schweren Verletzungen und Tod führen können. Das 
Tauchen mit Mischgasen (Nitrox, Trimix,Heliox oder Helair) beinhaltet die Risiken einer Sauerstoffvergiftung und/oder der 
Verwendung falsch gemischter Atem Gase. Das Tauchen mit komprimierter Luft oder Mischgasen (Nitrox, Trimix,Heliox oder 
Helair) beinhaltet bestimmte Risiken; Dekompressionserkrankung, Embolie oder andere Überdruckverletzungen können 
auftreten und die Behandlung in einer Dekompressionskammer erforderlich machen. Tauchausflüge können u.U.an einem Ort 
durchgeführt werden der von Zeit und/oder Entfernung her weit von einer solchen Dekompressionskammer entfernt ist. 
Schnorcheln und Gerätetauchen sind körperlich anspruchsvolle Aktivitäten und du wirst dich während des Tauchens körperlich 
anstrengen. Du musst dem Tauchlehrer/Tauchcenter vollständig und wahrheitsgemäß über deine medizinische Vorgeschichte 
und über jede Veränderung deines Gesundheitszustandes während der Tauchaktivitäten informieren.  
 
6.Transport zum Tauchplatz: Transport über Land oder See zum Tauchplatz wird u.U. vom Tauchcenter organisiert. Diesen 
Transport nutzt du auf eigenes Risiko. Weder das Tauchcenter, dessen Management noch dessen Mitarbeiter sind 
verantwortlich für irgendwelchen Schaden durch Verlust, Beschädigung oder Verletzung  von dir oder deinem Besitz. 
 
7. Ausrüstung: Vor jedem Tauchgang ist es deine Verantwortung jegliches Equipment zu überprüfen welches dir vom 
Tauchcenter ausgehändigt wird und sicherzustellen, dass es sich in gutem gebrauchsfähigem Zustand  
befindet. Falls du mit Mischgas tauchst, trägst du die Verantwortung sicherzustellen das die Gase korrekt und genau analysiert 
sind und das Gasinhalt und Tauchflaschennummer so festgehalten werden, dass sie jederzeit leicht zu identifizieren sind. Die dir 
ausgehändigten Gegenstände (Flasche/ Equipment) dürfen nicht an andere Personen weitergereicht werden. 
 
8. Tauchgangs Planung und Einschätzung des persönlichen Risikos: Das Management und die Angestellten des Tauchcenters 
werden Tauchplätze vorschlagen, eine Risikoeinschätzung am Tauchplatz durchführen und qualifizierten Tauchern bei geführten 
und organisierten Tauchgängen ein Briefing geben. Es bleibt jedoch deiner Verantwortung überlassen, zu entscheiden ob der 
Tauchgang im Bereich deiner Tauchqualifikation und/oder Taucherfahrung liegt und ob du am Tauchgang teilnimmst oder nicht. 
Du musst das Tauchcenter und seine Mitarbeiter wahrheitsgemäß über deinen Tauchqualifikation und Taucherfahrung 
unterrichten. 
 
9.Haftungsausschluss: Ungeachtet der Haftpflichtversicherung des Tauchcenters gegenüber Dritten, übernehmen weder das 
Tauchcenter, sein(e) Besitzer, das Management, noch die Tauchlehrer die beim Tauchcenter unter Vertrag stehen, noch der 
Tauchverband irgendeine Verantwortung für Tod, Verletzungen oder Verlust den du erleidest, oder der von dir verursacht wird, 
oder der aus deinem Verhalten oder Umständen die unter deiner Kontrolle stehen resultiert. Das Ausleihen von 
Tauchausrüstung, die Benutzung bereitgestellter Atemgase und das Tauchen unabhängig vom Tauchcenter geschehen auf 
eigene Verantwortung. 
 
10.Gerichtsbarkeit und Gesetzesanwendung: Jeglicher Rechtsstreit oder Anspruch der sich aus den vom Tauchcenter 
angebotenen Produkten und Dienstleistungen ergibt, fällt unter die maltesische Gerichtsbarkeit und die Anwendung 
maltesischer Gesetze. 
 
Ich akzeptiere die oben aufgeführten Punkte es mit meiner Unterschrift ________________________ 
Minderjährigen zusätzlich die der Eltern.              Datum / Unterschrift 


