Tauchsportverein Boppard e.V. — Haftungsausschluss-Erklärung
Tauchsport
Der Tauchsportverein Boppard e.V. (TSV) führt Tauchsport-Veranstaltungen durch, die dem
Training, der Ausbildung (Tauchkurs), der Prüfungsabnahme und anderen
satzungsgemäßen Aktivitäten dienen. Diese werden zusammengefasst als "Tauchsport"
bezeichnet.

Risiken des Tauchsports
Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt im Hallen- oder Freibad ein erhöhtes Risiko zur Folge hat,
welches bei der Ausübung des Schwimm- und Tauchsports verstärkt auftreten kann und in Kauf
genommen werden muss. Es ist dem Unterzeichner bekannt, dass Tauchsport mit körperlichen
Anstrengungen und Belastungen verbunden ist, und ich daher eine wahrheitsgemäße Erklärung zu
meinem Gesundheitszustand abzugeben habe. Mir ist bewusst, dass ich von einer TauchsportVeranstaltung des TSV auch kurzfristig aufgrund der negativen Beurteilung meiner körperlichen
Verfassung durch den TSV oder einen seiner Vertreter ausgeschlossen werden kann.

Haftungsausschluss
Der Haftungsausschluss erfasst alle Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
Schadensersatzansprüche aus Verschuldens- und Gefährdungshaftung. Die Haftung wegen grober
Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Der Haftungsausschluss umfasst alle Ansprüche, das heißt auch solche
Ansprüche, die sonst gegebenenfalls auf eine Krankenkasse oder einen Versicherungsträger übergehen
können. Mir ist bewusst, dass der Verzicht auf Haftungsansprüche auch gegenüber allen Personen gilt, die
Tauchsport-Aktivitäten im Auftrag des Tauchsportvereins Boppard e.V. durchführen. Dieses sind
insbesondere die Jugendleiter, Übungsleiter, Tauchlehrer und Tauchlehrer-Assistenten.

Versicherung des Teilnehmers / der Teilnehmerin
 Jeder Teilnehmer versichert, dass er ohne Hilfe schwimmen kann.
 Jeder Teilnehmer am Tauchsport versichert, dass er gesund ist und keine Krankheiten hat, die ihn
durch eine Teilnahme an diesen Sportarten gefährden (siehe Blatt „Tauchsportverein Boppard e.V. Gesundheit und Tauchen“).
 Jeder Teilnehmer am Tauchsport versichert, den Versicherungsschutz einer privaten
Haftpflichtversicherung und einer Unfallversicherung zu genießen.

Allgemeines
Die Gerätschaften entsprechen dem Stand der Technik und werden vorschriftsmäßig gewartet und
überprüft. Ein Schadensersatz durch Benutzung ist ausgeschlossen. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift
der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Erziehungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichtspflicht
entlassen. Den Anweisungen der Verantwortlichen des Tauchsportvereins Boppard e.V. ist in jedem Fall
Folge zu leisten.
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Einwilligung zur automatisierten Verarbeitung meiner mit diesem
Formular erhobenen Daten im Sinne des § 3 Abs. 4 BDSG. Der Tauchsportverein Boppard e.V. versichert,
die Daten ausschließlich zu Vereinszwecken im Sinne der Vereinssatzung zu erheben, zu verarbeiten und
zu nutzen.
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