SSI EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
FÜR SCHNORCHEL, FREEDIVING UND SPORTTAUCH-PROGRAMME
Sie sind dabei ein aufregendes Abenteuer zu beginnen. Tauchen ist ein sicherer und
wundervoller Sport, den Sie fast ein ganzes Leben lang ausüben können. Allerdings
stellt er gewisse Anforderungen an Körper und Geist. Wie bei jedem anspruchsvollen
Natur- und Outdoorsport, bestehen auch beim Tauchen gewisse Risiken, die zu
ernsthaften Verletzungen oder sogar Tod führen können. Diese Risiken lassen sich
aber durch eine sorgfältige Ausbildung stark vermindern.
Der Grund für diese Einverständniserklärung ist, Sie und Ihren Instructor auf
Ihre Verantwortung, Rechte und Pflichten aufmerksam zu machen, die mit Ihrer
erfolgreichen Tauchausbildung verbunden sind. Wenn Sie Ihre Tauchausbildung
abgeschlossen haben, werden Sie in der Lage sein, viele neue Erfahrungen bei der
Ausübung Ihres neuen Sports zu sammeln.
Während Ihrer Tauchausbildung teilen Sie die Verantwortung mit Ihrem Instructor.
Mit bestandener Prüfung übergibt Ihr Instructor die Verantwortung für Sicherheit
und Spaß wieder an Sie, wobei die ersten Tauchgänge noch unter der Aufsicht eines
Instructors stattfinden sollten.

Um in die Unterwasserwelt eintauchen zu können, bedarf es einer speziellen
Ausrüstung, die zudem noch an unterschiedliche Tauchgebiete angepasst werden
muss. Deshalb ist Tauchen ein ausrüstungsintensiver Sport.
Achten Sie daher stets darauf, eine vollständige, funktionierende und qualitativ
hochwertige Ausrüstung zu besitzen. Sie werden während Ihrer Ausbildung einen
Großteil der Zeit auf Ihre Ausrüstung und auf den richtigen Umgang bei den
Tauchübungen verwenden.
Basierend auf seiner umfangreichen Taucherfahrung und durch entsprechendes
Training hat Ihr Instructor ein hohes Maß an Verantwortung für seine Tauchschüler
entwickelt. Diese Erfahrung wird in Ihren Kurs einfließen und Ihnen auch beim
Ausfüllen dieser Einverständniserklärung zur Verfügung stehen. Bitte füllen Sie
die Unterlagen wahrheitsgetreu und so genau wie möglich aus und fragen Sie bei
Unklarheiten nach.
Die folgenden Erklärungen sollen dazu beitragen, dass Ihr Tauchkurs zu einem
sicheren und unvergesslichen Erlebnis wird.

Die SSI Tauchausbildung ist in Abschnitte unterteilt, nach deren Abschluss Sie und Ihr
Instructor unterzeichnen, dass Sie mit dem behandelten Unterrichtsstoff vertraut sind,
alles verstanden haben und bereit sind mit der Ausbildung weiterzumachen.
VERPFLICHTUNGEN DES INSTRUCTORS — ALS IHR INSTRUCTOR STIMME ICH ZU:
• Eine gültige Haftpflichtversicherung für Instructoren
abgeschlossen zu haben. (wo erforderlich)

• Den SSI Tauchkurs gewissenhaft durchzuführen.
• SSI Kursmaterial zu verwenden.

• Alle Informationen zu Gesundheit und Sicherheit zu liefern,
z.B. wann nicht getaucht werden darf und welche Übungen
für ein sicheres Tauchen von Bedeutung sind.

• Das audiovisuelle SSI Lehrsystem zu verwenden.
• Über alle anfallenden Kosten zu Beginn zu informieren

• Alle Freiwassertauchgänge durchzuführen oder die
erforderlichen Formalitäten für eine Überweisung zu
erfüllen.
• Die Zertifizierungsunterlagen
Kursabschluss auszustellen.

nach

erfolgreichem

• Den Nachweis meiner gültigen Instructorqualifikation zu
erbringen.

VERPFLICHTUNGEN DES SCHÜLERS — ALS SCHÜLER STIMME ICH ZU:
• In guter physischer und geistiger Verfassung für die
Ausübung des Tauchsports zu sein. Den medizinischen
Fragebogen vollständig auszufüllen. Wenn nötig, ein
ärztliches Attest zur Tauchtauglichkeit vorzulegen.
• Über ausreichende Schwimmkenntnisse zu verfügen und
mit dem Wasser vertraut zu sein.
• Alle
Unterrichtseinheiten
versäumte nachzuholen.

zu

besuchen

und

• Alle gestellten Unterrichtsaufgaben zu erfüllen.

• Alle vom Instructor gelisteten Kosten zu bezahlen.
• Die mir während des Kurses anvertraute oder eigene
Ausrüstung sorgfältig zu behandeln.
• Während der Wasserübungen immer mit dem mir
zugeteilten Partner, Instructor oder der Gruppe zusammen
zu bleiben.
• Mich um die Bedürfnisse und die Sicherheit meines
Tauchpartners zu kümmern.

• Alle praktischen Übungen durchzuführen, sofern ich mich
zu einer sicheren Ausführung in der Lage sehe. Ihr Instructor
wird mit Ihnen bei Bedarf mehr Zeit zum Üben verbringen.
• Alle Freiwassertauchgänge zu absolvieren.
• Meinen Instructor zu informieren, wenn ich stark erkältet,
sehr müde bin, unter starkem Stress stehe, verletzt bin, nicht
genügend Luft habe, mich nicht wohl fühle oder krank war.
In diesem Fall werden Sie gemeinsam entscheiden, was das
Beste für Sie ist. Bei physischen, mentalen oder technischen
Problemen sollten Sie nicht tauchen.

BEIDERSEITIGE PFLICHTEN — ALS INSTRUCTOR UND SCHÜLER VERPFLICHTEN WIR UNS:
• Tauchausrüstung zu erwerben, zu leihen oder zur Verfügung
zu stellen, wie im beidseitigen Einverständnis beschlossen.
Je nach Tauchbedingungen und Situation kann dies sehr
unterschiedlich ausfallen, was aber unbedingt vor dem Kurs
geklärt wird.

Name des Schülers (DRUCKBUCHSTABEN)

Alter

Name des Instructors (DRUCKBUCHSTABEN)

Instructor Nr.

• Vor dem Tauchen keinen Alkohol und keine Drogen zu mir
zu nehmen.

• Für seine Handlungen selbst verantwortlich zu sein.

• Möglichst klar und eindeutig zu kommunizieren.

• Zusammen zu arbeiten und die Verantwortung zu teilen,
um so auf spätere Taucherlebnisse vorbereitet zu sein.

• Mit den Gefühlen, Ängsten und Bedürfnissen der anderen
Teilnehmer behutsam umzugehen.

• Wir haben die Einverständniserklärung gelesen, besprochen
und sind damit einverstanden:

Unterschrift des Schülers

Bei MINDERJÄHRIGEN Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Instructors

Datum (TT/MM/JJ)

