AIDA International

Association Internationale pour le Développement
de l’Apnée

Haftungsausschlusserklärung
für
Freitauchkurse
Kurs:
Datum:
Ich,
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse:

erkläre, dass ich mich gesund fühle und fähig bin am Freitauchkurs
teilzunehmen. Mir ist nicht bekannt, daß ich eine akute oder chronische
Erkrankung des Herzens, der Atemwege, der Ohren oder sonstige Krankheiten
hätte, die mich an der Ausübung des Apnoe-Tauchsports und damit an der
Teilnahme des Kurses hindern können. Medikamente, die ebenfalls eine
Einschränkung bewirken können, nehme ich derzeit nicht ein. Sollte sich
während des Kurses eine Eintrübung meines Gesundheitszustandes ergeben,
werde ich meinen AIDA Instructor sofort in Kenntnis setzen und die
Tauchversuche beenden.
Über die Risiken und Gefahren, die mit dem Apnoe-Tauchsport infolge
Hypoxie, Flachwasser-Blackout, Bloodshift und allgemein Barotraumen
verbunden sind, bin ich ausführlich durch meinen AIDA Instructor aufgeklärt
worden.

AIDA International

Association Internationale pour le Développement
de l’Apnée

Den Anweisungen meines AIDA Instructors, insbesondere den
sicherheitsrelevanten Anweisungen im Wasser während der Tauchversuche,
werde ich unbedingt Folge leisten. Ein Nichtbefolgen der Anweisungen kann
einen Ausschluß vom Kurs zur Folge haben.
Bei eventuellen Unfällen oder Schädigungen meiner Gesundheit werde ich
weder meinen AIDA Instructor noch AIDA Internation e.V., oder sonstige
Verantwortliche zu einer Haftung oder Mithaftung heranziehen. Die Teilnahme
am Kurs und damit die Teilnahme an den Tauchgängenn erfolgt auf meine
eigene Gefahr. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt
unberührt. Mir ist bekannt, daß ich auch an den einzelnen Tauchversuchen nicht teilnehmen muß.

___________________
Ort/Datum

_________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift des Sportlers

Für Minderjährige:
Über die Risiken und möglichen Gefahren des Apnoetauchens habe(n) ich mich
/ wir uns im Vorfeld
informiert. Hiermit erlaube ich meinem Kind ________________________ am
obengenannten Kurs teilzunehmen.
___________________
_________________________
Ort/Datum
Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten *
* Grundsätzlich sollten beide Erziehungsberechtigten unterschreiben. Liegt die
Unterschrift nur eines
Erziehungsberechtigten vor, so versichert die/der Unterzeichnete zugleich, dass
sie/er im Einverständnis mit dem anderen Erziehungsberechtigten handelt oder dass sie/er das
alleinige Sorgerecht
für das Kind hat.

