Verbindliche Anmeldung zum Schnuppertauchen
Vorname:

Name:

PLZ, Ort:

Strasse:

Telefon:

Mobil:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Geschlecht:
Schuhgröße:

weiblich

männlich

Konfektionsgröße:
Maske, Schnorchel vorhanden?

ja

nein

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Schnuppertauchen am ___ . ___ . ______ an.
Wie? Was? Wann? Wo? Unserer Anleitung: So wird das Schnuppertauchen zum schönen Erlebnis ☺
1) Lies dir bitte diese Anmeldung durch und fülle und diese aus. Damit wir alles vorab klären können und du
ein schönes und problemloses Erlebnis hast, reiche uns diese Anmeldung bitte frühzeitig ein (gerne auch per
Fax 0511-76351548)
2) Wenn wir weitere Fragen haben kontaktieren wir dich, auch erstellen wir nun die Rechnung zum
Schnuppertauchkurs und senden dir diese zu. Sowie diese Rechnung beglichen ist, ist dein Platz garantiert,
Begleiche die Rechnung bitte nicht in letzter Minute – dann könnten schon alle Plätze vergeben sein.
3) Nun geht es los. Den Treffpunkt zum Schnuppertauchen verabreden wir mit Dir per Mail oder telefonisch,
sobald Dein Platz garantiert ist. Da wir mehrere Schwimmbäder und Seen haben, in denen wir das
Schnuppertauchen durchführen und wir die Wetterlage nicht immer voraussehen können, ist dies meist nicht
anders möglich.
4) Du benötigst lediglich Badesachen / Handtuch - halt das übliche. Wenn du hast und magst kannst du auch
gerne ggf. vorhandene eigene, dir vertraute, Tauchausrüstungsgegenstände wie Maske und Flossen
mitbringen. Trinke am Tag des Schnuppertauchens bewusst etwas mehr als sonst, beim Tauchen verlierst du
durch die trockene Atemluft etwas mehr an Flüssigkeit.
5) Tauchen ist Vertrauenssache – vieles ist neu und aufregend. Frage uns gerne Löcher in den Bauch ☺
Für die Teilnahme an dem obigen Tauchkurs gilt folgendes als vereinbart:
1. Die Kursgebühr ist bei Anmeldung in voller Höhe zu entrichten. Eine kostenfreie Stornierung ist bis
spätestens 4 Tagen vor Kursbeginn auf schriftlichem Wege (Brief / Mail) möglich. Im Falle des Nichtantritts
des Kurses ohne rechtzeitige schriftliche Stornierung hat der/die Kursteilnehmer /-in die vollen Kursgebühren
zu entrichten. Bei Abbruch des Kurses seitens des Schülers, sowohl beim Nichtbestehen des Kurses erfolgt
keine, auch keine anteilige, Erstattung der Kursgebühren.
2. Den Anweisungen des Tauchlehrers und seiner Assistenten ist während der Unterrichtseinheiten und
während des Kurses Folge zu leisten. Der Teilnehmer verhält sich vertragswidrig, wenn er ungeachtet einer
Abmahnung den Kurs nachhaltig stört, oder wenn er sich in erheblichem Maße entgegen der guten Sitten
verhält, so dass ein reibungsloser Ablauf des Kurses nicht gewährleistet werden kann. In diesem Fall behält
sich die Tauchschule tauchmalab vor, den Teilnehmer vom Kurs auszuschließen. Bei einem Ausschluss steht
dem Teilnehmer kein Anspruch auf Rückerstattung des Kurspreises zu.
3. Der/die Kursteilnehmer /-in ist für die zur Verfügung gestellte Leihausrüstung und deren Transport zum
Tauchplatz verantwortlich. Bei Verlust oder Beschädigung hat der Schüler der Tauchschule tauchmalab den
regulären aktuellen Endkunden - Verkaufspreis zu erstatten.
4. Die Leihausrüstung ist unmittelbar nach der Beendigung des Schnuppertauchens zurückzugeben.
5. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine geeignete Kondition und Verfassung bzw. Tauchtauglichkeit. Die
nachfolgenden Hinweise habe ich verstanden und die Gesundheitserklärung wahrheitsgemäß ausgefüllt:
Tauchen ist eine aufregende und anspruchsvolle Aktivität. Bei korrektem Verhalten und Anwendung der
richtigen Techniken ist es ein sehr sicherer Sport. Wenn bestehende Sicherheitsregeln jedoch nicht befolgt
werden, bestehen Gefahren. Um sicher zu tauchen, sollten Sie nicht extrem übergewichtig oder nicht in
Form sein. Tauchen kann unter bestimmten Bedingungen anstrengend sein. Ihre Atmung und Ihr Kreislauf
müssen gesund sein. Alle luftgefüllten Hohlräume im Körper müssen normal und gesund sein. Personen mit
einer Herzerkrankung, einer akuten Erkältung. Epilepsie, Asthma, ernsthaften gesundheitlichen Problemen
oder die unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen, sollten nicht tauchen. Falls Sie regelmäßig
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Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Kursteilnahme Ihren Arzt und Ihren Tauchlehrer konsultieren.
Sie werden von Ihrem Tauchlehrer die wichtigen Sicherheitsregeln betreffend Atmung und Druckausgleich
beim Tauchen lernen. Die falsche Verwendung der Tauchausrüstung kann zu ernsten Verletzungen führen.
Deshalb müssen Sie unter direkter Überwachung eines qualifizierten Tauchlehrers den sicheren Gebrauch
erlernen. Sollten Sie zu dieser Erklärung oder dem folgenden medizinischen Fragebogen weitere Fragen
haben, besprechen Sie dieses mit Ihrem Tauchlehrer, bevor Sie unterschreiben.
Medizinischer Fragebogen für Schnuppertaucher
Der Sinn dieses medizinischen Fragebogens ist es herauszufinden, ob Sie sich vor der Teilnahme an einem
Tauchkurs von Ihrem Arzt untersuchen lassen sollten. Eine bejahte Frage muss Sie nicht unbedingt vom
Tauchsport ausschließen. Eine bejahte Frage bedeutet, dass Ihr gesundheitlicher Zustand Ihre Sicherheit
beim Tauchen beeinträchtigen könnte und Sie sich deshalb vorher ärztlich untersuchen lassen müssen. Bitte
beantworten Sie jede einzelne der folgenden Fragen bezüglich Ihres momentanen bzw. vergangenen
Gesundheitszustandes mit JA oder NEIN. Wenn Sie sich nicht sicher sind, antworten Sie mit JA. Falls Sie
eine Frage mit JA beantworten, ist es erforderlich, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen, bevor Sie am
Tauchsport teilnehmen.
___ Tauchunfall oder Dekompressionskrankheit?
___ Könnten Sie schwanger sein?
___ Wiederholt auftretende Rückenbeschwerden?
___ Sind Sie älter als 45 Jahre und
- haben einen hohen Cholesterin-Spiegel?
- haben in der Familie Vorkommnisse von Herzinfarkt oder
Schlaganfall?

___ Operationen des Rückens oder der Wirbelsäule?

Hatten Sie jemals oder haben Sie derzeit:

___ Probleme an Rücken, Armen oder Beinen aufgrund von Operationen,
Verletzungen oder Brüchen?

___ Asthma, Atembeschwerden, oder Atembeschwerden bei
körperlicher Anstrengung?

___ Unfähigkeit, moderate Körperübungen zu erfüllen (z.B. 1,6 km in 12
Minuten gehen)?

___ Häufige oder ernste Anfälle von Heuschnupfen bzw.Allergien?

___ Hoher Blutdruck oder nehmen Sie Medikamente zur Kontrolle des
Blutdrucks?

___ Häufige Erkältungen, Nebenhöhlenerkrankungen oder Bronchitis?
___ Irgendeine Form einer Lungenerkrankung?
___ Pneumothorax (kollabierte Lunge)?
___ Brustkorb Operationen?

___ Herzkrankheiten?
___ Herzanfälle oder -infarkte?
___ Angina pectoris, Operationen an Herz oder Gefäßen?
___ Operationen des Ohrs oder der Nebenhöhlen?

___ Klaustrophobie oder Agoraphobie (Angst in
geschlossenen oder offenen Räumen)?

___ Ohrenkrankheiten, Gehörverlust oder Gleichgewichtsstörungen?

___ Psychische Gesundheitsprobleme oder Panik?

___ Probleme beim Druckausgleich (Flugzeug, Berge etc.)

___ Epilepsie, Anfälle, Krämpfe oder nehmen Sie Medikamente
dagegen?

___ Blutungen oder andere Blutprobleme?
___ Weichteilbrüche (Leisten, Nabel, Lenden, Zwerchfell)?

___ Wiederholt auftretende migräneartige Kopfschmerzen oder nehmen
Sie Medikamente dagegen?

___ Geschwüre oder operativ entfernte Geschwüre?

___ Diabetes?

___ Künstlicher Darmausgang?

___ Ohnmachtsanfälle (teilweiser oder gänzlicher Verlust des
Bewusstseins)?

___ Alkohol- oder Medikamenten-Missbrauch?

___ Häufige Reisekrankheit (Boot, Auto etc.)?

___ Jedweder anderer gesundheitlicher Zustand, von dem Sie glauben,
dass er Ihrer Teilnahme an einer sportlichen Beanspruchung
(wie etwa beim Tauchen) entgegen

7. Der Kursteilnehmer bzw. sein(e) gesetzlichen Vertreter sind damit einverstanden, dass die Tauchschule tauchmalab
seine Kontaktdaten für eigene Zwecke speichert und den Kursteilnehmer schriftlich, telefonisch oder per E-Mail
kontaktiert und über Ihre Angebote und Aktionen informiert.
8. Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser
Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, obige Kursbedingungen gelesen und verstanden zu haben und diese zu akzeptieren.

Ort, Datum:_______________________ Unterschrift:_______________________
Bei Kursteilnehmer /-in bzw. bei Jugendlichen unter 18 Jahren als auch Personen unter Betreuung: Unterschrift
der Erziehungsberechtigten bzw. Betreuer:
Ort, Datum:____________________ Name(n) (Blockschrift):________________Unterschrift(en): __________________
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Lieber Tauchschüler,
Du hast gerade einen Tauchkurs bei Deinem Tauchlehrer begonnen und wurdest für Student Protect bei
aqua med angemeldet. Student Protect ist der kostenlose Tauchunfallschutz für Schüler, die einen
Anfängerkurs belegen.
Die Absicherung durch Student Protect beginnt mit der Registrierung über Deinen Tauchlehrer und läuft
über einen Zeitraum von maximal 6 Monaten. In diesem Zeitraum bist Du während des ausgewählten
Tauchkurses abgesichert.

Welche Leistungen sind in Student Protect enthalten?
✔ 24h ärztlich besetzte Notrufhotline
✔ Präventive tauch- und reisemedizinische Beratung
✔ Druckkammerbehandlung: unbegrenzt
✔ Notfalltransport zur Druckkammer: 10.000,- €
Voraussetzung: Die aqua med Notrufhotline muss vor einer Behandlung kontaktiert werden.

Was ist aqua med?
aqua med gehört zu einer der größten Assistancen im Bereich der Tauchmedizin weltweit. Unter der
Notrufnummer – der diveline – bietet aqua med Dir rund um die Uhr notfallmedizinische Beratung und
Hilfeleistung an. Einen umfassenden Schutz beim Tauchen und auf Reisen erhältst Du über die aqua med
dive card.
Nähere Infos zu aqua med und Student Protect findest Du unter www.aqua-med.eu.
Viel Spaß!
Dein aqua med Team

Einverständniserklärung:
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten an aqua med zu Absicherungszwecken und zur Kontaktmöglichkeit im Notfall weitergeleitet werden.
Auszufüllen durch:
(bitte in Druckbuchstaben)

Tauchschüler
Frau

Tauchlehrer
Herr

Name, Vorname ____________________________
Geb.datum: ________________________________
E-Mail: ____________________________________
Ort, Datum: ________________________________
Unterschrift: _______________________________

Erfolgreich registriert am: ______________

