Haftungserklärung
Ich, …...........................................................,
versichere, dass ich freiwillig an den Weiterbildungen der Gesellschaft für Schiffsarchäologie e.V. teilnehme und auf
eventuell auftretende spezielle Risiken hingewiesen wurde. Ich beteilige mich auf eigene Gefahr an Bootsausfahrten und
Tauchgängen und erkläre mich für die Einhaltung der Gesetze, Richtlinien und allgemeinen Empfehlungen
verantwortlich.
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Ich versichere, dass ich die vom Veranstalter geforderten Qualifikationen und Erfahrungen besitze.
Durch Vorlage einer gültigen Tauchtauglichkeitsuntersuchung (nicht älter als 1 Jahr) eines zugelassenen
Taucherarztes bestätige ich meine gesundheitliche Eignung. Weiterhin versichere ich, dass ich keine sonstigen
körperlichen Beschwerden habe, die das Tauchen einschränken können. Ich gebe auftretende Beschwerden
und Unwohlsein dem Taucheinsatzleiter unverzüglich bekannt und verzichte auf den Tauchgang.
Mir ist bekannt, dass Tauchen unter Einfluss von Alkohol, Drogen und gefährlichen Medikamenten streng
verboten ist und verzichte nach Einnahme bis nach Abklingen der Wirkung auf den Tauchgang.
Ich bin mit der Anwendung von Tauchtabellen vertraut. Ich führe ausschließlich Nullzeittauchgänge durch,
überschreite die empfohlene Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/min nicht und lege den obligatorischen
Sicherheitsstop auf 3 m für mind. 3 min ein.
Vor dem Tauchgang führen mein Tauchpartner und ich den Buddy-Check durch. Wir tauchen nach dem BuddySystem und bleiben unter Wasser in Sichtweite. Keiner taucht in Objekte oder unter Strukturen, die einen freien
Aufstieg verhindern und die Gefahr des Verhakens riskieren. Ich halte ausreichend Abstand zu den Denkmalen,
damit ich sie nicht beschädige oder selbst daran hängen bleibe bzw. mich verletze.
Jeder Taucher führt eine Strömungsboje mit sich, mit deren Umgang er vertraut ist!
Ich benutze ausschließlich Tauchausrüstung, mit der ich vertraut bin, die auf dem aktuellen Stand der Technik
und regelmäßig durch Fachpersonal gewartet ist (Reglerrevision < 1Jahr).
Ich verfolge die Vorbesprechungen und Anweisungen der Einsatzleiter aufmerksam.
Ich befolge die Anweisungen der Taucheinsatzleiter und Bootsführer. Diesen obliegt auch die Entscheidung
über Durchführung und Absage der Ausfahrten und Taucheinsätze auf Grund von äußeren Bedingungen. Zur
Verfügung gestellte Boote betrete ich auf eigene Gefahr.
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass Arbeiten unter Wasser in Deutschland von der
Berufsgenossenschaft Bau zu überwachen und zu versichern sind. Ich habe mit meiner Tauchversicherung die
Teilnahme an der Weiterbildung besprochen und meinen Versicherungsschutz geklärt.

Die Gesellschaft für Schiffsarchäologie e.V. ist kein Tauchausbilder oder -reiseveranstalter. Die Weiterbildungen dienen
dem Zweck, entsprechend erfahrenen und selbstständigen Tauchern Aspekte des Denkmalschutzes näher zu bringen.
Dementsprechend werden Tauchgänge geführt und inhaltlich ausgestaltet - nicht nach tauchsportlichen Regelungen
verantwortet.
Ich versichere mit meiner Unterschrift, alle sicherheitsrelevanten und tauchmedizinischen Gesetzmäßigkeiten zu kennen
und eigenverantwortlich zu berücksichtigen. Für eigene Fehler oder unvorhergesehene Ereignisse kann und werde ich
nicht die Seminarleiter oder den Verein haftbar machen.
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