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PADI Scuba Diver Erklärung

ANHANG OPEN WATER DIVER COURSE INSTRUCTOR GUIDE

Dein Brevet als PADI Scuba Diver ermöglicht es dir, unter direkter professioneller Supervision Taucherfahrung zu 
sammeln. Die vorliegende Vereinbarung defi niert die Einschränkungen, denen deine PADI Scuba Diver Breve-
tierung vor der Beginner-Stufe unterliegt und beschreibt die Verfahren, die nötig sind, um deine Sicherheit beim 
Tauchen zu gewährleisten.

Ich, ,  verstehe, dass ich als PADI Scuba Diver folgendes befolgen sollte:

1. Nur unter der direkten Supervision (Begleitung im Wasser) eines PADI Divemasters, Assistant-Instructors 
oder Instructors tauchen. Den Tauchgangs-Vorbesprechung („Briefi ngs“) und -Anweisungen aufmerksam 
zuhören und Ratschläge meines Tauchgangs-Begleiters befolgen. Während jedes Tauchgangs das Partner-
System anwenden.

2. Unter Bedingungen tauchen, die denen entsprechen, unter denen meine Ausbildung stattgefunden hat, 
oder besser sind als diese. Dies beinhaltet auch die Begrenzung meiner Tauchgänge auf 12 Meter bzw. das 
Durchlaufen zusätzlicher Ausbildung, bevor ich tiefer tauche.                                       

3. Angemessen fi t für das Tauchen sein und bleiben und innerhalb meiner Grenzen tauchen. Überanstrengung 
beim Tauchen vermeiden und nicht unter dem Einfl uss von Alkohol oder Drogen tauchen.

4. Flaschenfüllungen und Mietausrüstung nur von einer Kompressorstation mit gutem Ruf bzw. einem anerkann-
ten Tauchgeschäft beziehen, wie zum Beispiel einem PADI Dive Center oder Resort, um verunreinigte Luft zu 
vermeiden. Überprüfen, dass die verwendete Pressluftfl asche nicht für den Gebrauch mit Nitrox gekennzeich-
net ist.

5. Beim Tauchen auf korrekte Tarierung achten. An der Oberfl äche die Tarierungsgewichte so anpassen, dass 
ohne Luft im Tarierjacket neutrale Tarierung besteht, dabei aber Auftriebsveränderungen einkalkulieren, die 
durch den Luftverbrauch während des Tauchgangs entstehen. Bei einer Notlage an der Oberfl äche durch 
Abwerfen des Bleigurts und/ oder Aufblasen des Tarierjackets Auftrieb herstellen.

6. Die Tauchausbildung fortsetzen, um angemessene Ausbildung und Taucherfahrung sicherzustellen, bevor 
ich die Grenzen der PADI Scuba Diver Stufe überschreite. Die taucherischen Fertigkeiten unter kontrollierten 
Bedingungen auffrischen, wenn ich längere Zeit nicht getaucht bin.

7. Beim Tauchen richtig atmen. Beim Atmen von Pressluft niemals den Atem anhalten oder Sparatmung prakti-
zieren.

8. Von jeden Tauchgang mit 18 Metern pro Minute oder langsamer auftauchen und am Ende jedes Tauchgangs 
einen Sicherheitsstop durchführen.

9. Nur mit kompletter, gut passender, gut gewarteter und vertrauter Ausrüstung tauchen. Einen professionellen 
Taucher ansprechen, um Hinweise und eine Einführung zu nicht vertrauten Ausrüstungsgegenständen zu 
erhalten.

10. Örtliche Bestimmungen und Gesetze befolgen, die sich auf das Sporttauchen beziehen.
11. Verstehen, dass ich meine Tauchausbildung zum PADI Open Water Diver jederzeit fortsetzen kann, um 

danach ohne professionelle Supervision (Begleitung) tauchen zu können.
12. Verstehen, dass das Abweichen von den Verfahren für sicheres Tauchen das Risiko der Dekompressions-

Krankheit, weiterer Verletzungen oder des Todes erhöht, und erkennen, dass Taucher, die als PADI Scuba 
Diver brevetiert sind, diese Regeln im Interesse ihrer eigenen Sicherheit und Gesundheit einhalten, und 
zusätzliche Informationen und Ratschläge einholen sollten, bevor sie in ungewohnten Situationen tauchen.

Ich habe diese Erklärung gelesen, und alle Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich verstehe die 
Wichtigkeit und den Zweck dieser etablierten Verfahren für sicheres Tauchen, und ich bin mir bewusst, dass sie 
zu meiner eigenen Sicherheit und Gesundheit notwendig sind und Nichtbefolgung mich beim Tauchen In Gefahr 
bringen kann.
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