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________________________________________    ________________________________________   _____________
Name der Eltern/des Erziehungsberechtigten Unterschrift der Eltern/des Erziehungsberechtigten (Tag/Monat/Jahr)

________________________________________     ________________________________________   _____________
Name des Teilnehmers/Minderjährigen Unterschrift des Teilnehmers/Minderjährigen (Tag/Monat/Jahr)

(Bitte sorgfältig lesen und vor dem Unterschreiben vollständig ausfüllen.)

Ich/wir, __________________________________, und mein/unser Kind, ______________________________________,
haben das Video bzw. die Flip-Chart „Jugendtauchen: Verantwortung und Risiken“ studiert und verstanden. Wir
bestätigen, dass wir gründlich darüber informiert wurden, dass Tauchen einen Abenteuersport mit gewissen
Risiken für den Teilnehmer darstellt. Diese Risiken können u.a. durch Druck hervorgerufene Verletzungen der
Lungen, Nasennebenhöhlen und Ohren sowie Ertrinken, Panik und andere ernsthafte Verletzungen oder Tod
umfassen. Wir sind uns über unsere Verantwortung als Eltern und Teilnehmer (Kind) bei der Teilnahme an
Tauchaktivitäten im Klaren und erklären unser Einverständnis zur Übernahme dieser Verantwortung.

Als Eltern/Erziehungsberechtigter des Minderjährigen ist uns/mir bewusst, dass die Beurteilung, ob unser/mein
Kind an Tauchaktivitäten teilnehmen sollte, allein in unserer/meiner Verantwortung liegt. Unsere Entscheidung
beruht auf unserer Kenntnis der geistigen, physischen und emotionalen Fähigkeiten unseres Kindes sowie seiner
Krankengeschichte. Ich bin mir bzw. wir sind uns darüber im Klaren und willige(n) ein, dass es in meiner/unserer
Verantwortung liegt, eventuelle Fragen zur Krankengeschichte meines/unseres Kindes und seiner Teilnahme an
dieser Aktivität mit einem Arzt zu besprechen.

Ich bin mir bzw. wir sind uns darüber im Klaren und willige(n) ein, dass es in meiner/unserer Verantwortung
liegt, die Fähigkeiten und die Gesundheit meines/unseres Kindes weiterhin zu beobachten, um zu bestimmen,
ob seine weitere Teilnahme an diesem Programm sowie am Tauchen nach Abschluss des Programms ange-
bracht ist.

Ich/wir stimmen zu, sämtliche Aufsichts- und Tiefenbegrenzungen einzuhalten, die mit der PADI-Zertifizierung
meines/unseren Kindes verbunden sind.

Ich bin mir bzw. wir sind uns darüber im Klaren, dass PADI seine Instruktoren/Tauchbasen zertifiziert und
Unterlagen für die durch PADI entwickelten Programme zur Verfügung stellt.

Ich bin mir bzw. wir sind uns darüber im Klaren, dass das Tauchzentrum bzw. die Tauchbasis für die Führung
und Überwachung dieser Aktivität verantwortlich ist.

Ich bin mir bzw. wir sind uns über meine/unsere Verantwortung und die meines/unseres Kindes gemäß
Darstellung im Video bzw. Flip-Chart „Jugendtauchen: Verantwortung und Risiken“ bewusst.

Ich/wir habe(n) diese Bestätigung gelesen und verstanden. Ich/wir erkläre(n) mich/uns mit den Bedingungen ein-
verstanden und bin/sind mir/uns darüber bewusst, dass diese Bestätigung einen bindenden Vertrag zwischen
uns, d.h. dem Tauchlehrer, der Tauchbasis und PADI darstellt.


