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MÖCHTEST	DU	UNSERE	NEWSLETTER	ABONIEREN? NEIN JA																	Unterschrift__________________

MÖCHTEST	DU	EINE	DAN	VERSICHERUNG	ABSCHLIESSEN? 														NEIN								JA			

																					VON_____/_____/_________										BIS	_____/_____/_________

Privacy

Gnu Diving nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere der neuen 
Datenschutzgrundverordnung. Gemäß den Vorschriften der Artikel 13 und 14 der DSGVO. 

Ich	nehme	sie	zur	Kenntnis	und	stimme	hiermit	zu.

Unterschrift	___________________________________________________________Datum____________________

Unterschrift	der	Eltern	oder	
Erziehungsberechtigten__________________________________________________Datum____________________



INTERNE	DIVING	REGELUNG

Dies ist eine Erklärung, in der Sie über die Regeln für Freitauchen und Tauchen informiert werden. Diese Regeln wurden zu Ihrer 
Kenntnis und Überprüfung zusammengestellt, um Ihre Sicherheit und Bequemlichkeit beim Tauchen zu erhöhen. Ihre Unterschrift 
auf dieser Erklärung ist erforderlich, um nachzuweisen, dass Sie mit diesen Sicherheitsregeln vertraut sind. Lesen und besprechen 
Sie diese Erklärung, bevor Sie sie unterschreiben. Wenn Sie minderjährig sind, muss dieses Formular auch von einem Elternteil 
oder Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.

Ich___________________________________________________ , verstehe, dass ich als Taucher folgende Punkte achten soll:

_____Eine gute geistige und körperliche Form für das Tauchen behalten soll. Ich soll vermeide, mich während 
des Tauchgangs dem Einfluss von Alkohol oder (gefährlichen) Drogen auszusetzen. Ich soll in meinen 
Tauchfertigkeiten fit bleiben und mich bemühen durch fortschrittliche Ausbildung sie zu verbessern. Ich soll nach 
einer gewissen Zeit der Inaktivität meine Tauchfertigkeiten wieder auffrischen, um auf dem neuesten Stand zu 
bleiben und wichtige Informationen zu überprüfen;.
_____Ich	soll	vertraut	sein	mit	dem	Tauchspot	bzw.	Soll	ich	alle	Informationen	bekommen	die	für	mich	und	meine	
Sicherheit	wichtig	sind. Wenn die Tauchbedingungen schlechter sind als geplannt, verschieben ich den 
Tauchgang oder wähle ich einen alternativen Ort mit besseren Bedingungen. Ich nehmen nur an 
Tauchaktivitäten teil, die für meiner Ausbildung und Erfahrung geeignet sind. Ich unternehmen kein technisches 
Tauchen oder Höhlentauchen ohne spezielle Ausbildung;
_____Ich	soll eine vollständige, gut gewartete, zuverlässige und praktische Ausrüstung verwenden und ich werde 
es überprüfen vor jedem Tauchgang. Wenn ich mit dem Atemgerät tauche, soll ich mit ein Instrument zur 
Steuerung der Tarierung, ein Manometer, einer alternativen Luftquelle und einem Tauchplanungs - / 
Kontrollwerkzeug (Computer) ausgestattet sein. Ich werde nicht zertifizierten Tauchern die Verwendung meiner 
Ausrüstung verweigern;
_____Ich	soll	hören und die Anweisungen für den Tauchgang genau befolgen. Mir ist bekannt, dass Weiterbildung 
empfohlen wird, um an Spezialtauchgängen teilzunehmen und dass nach einem Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten Inaktivität ein Refreshprogramm empfohlen ist;
_____Ich	soll bei jedem Tauchgang das Buddysystem anwenden. Ich werde die Tauchgänge in Details 
besprechen, einschließlich die Kommunikation, und richtige Verhalten in Falle einer Trennung sowie das richtige 
Verfahren in eine Notfallsituation;
_____Ich	soll	Erfahrung in der Planung von Tauchgängen (mit einem Tauchcomputer oder einer Tauchtabelle) 
bringen. Ich soll beim alle Tauchgänge Dekompressionspflichtige Stop vermeiden und von der Nullzeitgrenze 
einen guten Sicherheitsabstand halten. Ich soll oft Zeit und Tiefe unter Wasser kontrollieren. Ich soll die 
maximale Tiefe von meine Ausbildung- und Erfahrungsniveau nicht überschreiten. Ich soll mit einer 
Geschwindigkeit von nicht mehr als 9 Metern pro Minute wieder aufsteigen. Ich soll ein SICHERER Taucher sein 
und so werde langsam Tauchgang aufsteigen. Ich soll einen Sicherheitsstopp in 5 Metern für 3 Minuten oder 
länger durchführen.
_____Ich	soll	immer	gut	tariert	sein. Ich soll die Gewichte an der Oberfläche richtig einstellen können. Ich soll,  
während des gesamten Tauchgangs eine neutrale Tarierung halten. Ich soll meine Gewichte frei halten, damit 
ich, in eine Notsituation, sie leicht abwerfen kann. Ich soll ein Oberfläschesignal mitbringen (z. B. eine 
Signalröhre, eine Pfeife, einen Spiegel).
_____Ich	soll	während des Tauchgangs richtig atmen. Ich soll beim Gerätetauchen nie die Luft anhalten und beim 
Apnoe-Tauchen Hyperventilation vermeiden. Ich soll Überanstrengung unterwasser vermeiden und nur gemäss 
meine Fähigkeiten tauchen;
_____Ich	soll	ein	Boot	oder	an	der	Oberfäsche	eine	Schwimmhilfe	benutzen,	wenn	möglich;
_____Ich	soll	lokale	Gesetze	und	allgemeine	Vorschriften	für	sicherer	Tauchen	kennen	und	befolgen, einschließlich 
Fischen, Jagen und Signalflaggen.

Ich verstehe die Bedeutung und den Zweck dieser festgelegten Regeln. Ich erkenne, 
dass sie für meine Sicherheit und mein Wohlbefinden notwendig sind und dass die 
Nichtbeachtung mich während des Tauchgangs in Gefahr bringen kann.

Unterschrift_________________________________________________________________Datum_______________

Unterschrift	der	Eltern	

oder	Erziehungsberechtigten	___________________________________________________Datum_______________


