
 

 
 
 
 

Haftungsausschluss und Risikoübernahme 
 
 

Das Tauchen mit Druckluft ist ein äußerst sicherer Sport, der jedoch bei Nichtbeachten von Standards oder 
Anweisungen des Tauchlehrers oder dessen Assistenten zu schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen 
kann. 
 
Bitte lese Dir die nachfolgende Selbsterklärung aufmerksam durch. Solltest Du Punkte der Selbsterklärung nicht 
verstehen, bespreche diese bitte mit Deinem Tauchlehrer. Bei minderjährigen muss zusätzlich ein 
Erziehungsberechtigter unterschreiben. 
 
Selbsterklärung: 
 
Ich bin darüber informiert, dass ich am Tauchkurs nur mit einem einwandfreien Gesundheitszustand teilnehmen darf. 
Sollten sich währen des Kurses Änderungen an meinem Gesundheitszustand ergeben muss ich meinen Tauchlehrer 
umgehen über diesen Umstand informieren. Das verbleibende medizinische Risiko trage ich selbst. 
 
Meine Teilnahme am Tauchkurs erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber 
meinem Tauchlehrer, dessen Assistenten, wie auch gegenüber _____________________________________ sowie 
dessen Repräsentanten und ProRecTec als Tauchorganisation, auf sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus 
Schadensfällen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Tauchkurs eintreten, es sei denn, die vorstehend 
genannten Personen bzw. Tauchschule handelt vorsätzlich oder grobfahrlässig. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Sachschäden. Diesbezüglich ist die Haftung für jegliche Verschuldensform 
ausgeschlossen. Der Verzicht gilt für Körperverletzungen aller Art. 
 
Ich übernehme damit sämtliche mit dem Tauchkurs zusammenhängende Risiken für jegliche Schäden, jegliche 
Verletzungen oder Folgeschädigungen, die ich aufgrund meiner Teilnahme am Tauchkurs erleiden könnte - unabhängig 
davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht soweit sie nicht auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten eines 
Dritten zurück zu führen sind.  
 
Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsverzichts vollständig informiert, indem ich diesen gelesen habe, 
unklare Punkte habe ich mit meinem Tauchlehrer besprochen.  Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit 
der obigen Angaben und erkläre mein Einverständnis. 
 
 
 
__________________________________________                  _______________________________________ 
                 Name des Teilnehmers in Blockschrift                                                                         Name des Unterzeichnenden in Blockschrift 
                                                                                                                                            (Falls abweichend) 
 
 
 
__________________________ , _________________            _______________________________________ 
                            Ort                                                                     Datum                                                            Unterschrift des Teilnehmers  
                                                                                                                                                                                           (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigten) 
 


