
  Schnppertauchen (TRST) 

Name:_______________________________________Vorname:___________________________________
Straße:______________________________________PLZ/Ort:____________________________________
Telefon privat: _____________________     Telefon geschäftl.: ___________________________________
Geburtstag ____________________         E-Mail: ___________________________________

 

Kurspreis  € 9,00  2  

 

Die zum Kurs überlassene Ausrüstungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln und bei Beschädigung 
oder Verlust zu ersetzen.  
Erklärung der Risiken und der Haftung:
Warnung: Tauchen ohne Gerät und Sporttauchen sind mit Risiken verbunden, die zu ernsten Verletzungen oder 
zum Tod führen können. Tauchen ohne Gerät und Sporttauchen sind körperlich anstrengende Aktivitäten und Sie
werden sich bei diesem Tauchprogramm anstrengen. Sie müssen wahrheitsgemäß und umfassend die Tauchprofis 
sowie das Unternehmen, von dem dieses Programmangeboten wird, über Ihren Gesundheitszustand informieren.
Übernahme des Risikos:
Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass weder die Tauchprofis (Instruktoren / Divemaster), die 
dieses Programm durchführen, noch DC Sport GmbH /Tauchring Reutlingen, noch PADI EMEA Ltd. oder 
PADI Americas, Inc. oder ihre Tochterunternehmen oder mit Ihnen verbundene Gesellschaften oder deren 
Mitarbeiter, leitende Angestellte, Vertreter oder Bevollmächtigte irgendeine Verantwortung für Tod, Verletzung 
oder andere Schäden übernehmen, die ich erleide und die aus meinem eigenen Verhalten oder anderen Gründen 
oder Umständen resultieren, die meiner Kontrolle unterliegen oder auf mein Mitverschulden zurückzuführen sind 
Meine Teilnahme an diesem Tauchprogramm erfolgt gänzlich auf mein eigenes Risiko.
Haftungsausschluss:
Die Durchführung des Tauchprogramms erfolgt auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift 
unter der Zustimmungserklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 
dem Tauchprogramm entstehen, und zwar gegen - den DC Sport GmbH / Tauchring Reutlingen. - den das Tauch-
programm durchführende Tauchprofis (Instruktoren / Divemaster) - PADI EMEA Ltd. Ausgenommen sind 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Der 
Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatz-
ansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
HIERMIT BESTÄTIGE ICH, DASS ICH DIESE ERKLÄRUNG GELESEN HABE, BEVOR ICH 
MEINE UNTERSCHRIFT GELEISTET HABE.

___________________ _________________________________    _________________________________
Ort Datum Unterschrift       Erziehungsberechtigter wenn minderjährig



Datenschutz:
Zum Zwecke der Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses erhebt, nutzt und verarbeitet die 
DC-Sport GmbH (Tauchring Reutlingen) personenbezogene Daten in maschinenlesbarer Form im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses. 
Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte 
nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist. 
Auf Verlangen erhalten Sie Auskunft über die zu Ihrer Person und ggf. Ihrem Kind gespeicherten Daten. 
Datenschutzrechtliche Einwilligung: 
Ich willige ein, dass die DC-Sport GmbH (Tauchring Reutlingen) die oben genannten  personenbezogenen Daten 
erhebt, speichert und nutzt,  soweit dies zu Zwecken der Unterrichtserteilung und der Abwicklung der damit ver-
bundenen Verwaltungsarbeiten erforderlich ist. 
Daneben nutzen wir einige der Daten (Name, Telefonnummer, Mail-Adresse, u. U. auch Postanschrift), um In-
formationen zu versenden (Veranstaltungshinweise, Einladungen zu Events, Hinweise auf Kurse oder Produkte 
auch Veranstaltungen anderer Organisationen).
Sie haben die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten zu anderen Zwecken als der Unterrichtserteilung und der 
Abwicklung der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten jederzeit zu widersprechen, indem Sie eine E-Mail mit 
Ihrem Widerspruch an info@tauchring.com  senden. In diesem Fall werden wir die Zusendung weiterer In-
formation unverzüglich beenden und Ihre Daten löschen, soweit sie nicht für andere Zwecke weiterhin benötigt 
werden.
Erklärung:
Ich habe obige Information und die Kursbeschreibung gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Ich verste-
he, dass der Instructor mir das Tauchbrevet nur erteilen kann, wenn meine Leistungen den vom Verband gefor-
derten Anforderungen genügen, die Kurskosten entrichtet sind und ich an jedem Modul des Kurses teilgenommen
habe.

___________________ _________________________________    _________________________________
Ort Datum Unterschrift       Erziehungsberechtigter wenn minderjährig

  Datenschutzerklärung


