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Einverständniserklärung und Anmeldung für Erwachsene ab 18 Jahren 
für ein kostenloses Schnuppertauchen 
 

Bitte lesen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Seiten sorgfältig durch. 
 
Für evtl. Fragen steht Ihnen der Ausbildungskoordinator des Hamelner Tauch-Club e.V. Benjamin Feuchtl per E-Mail: 
ausbildung@hamelnertauchclub.de oder telefonisch unter 01511-1803752 jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Der Schuppertaucher ist während der Zeit des Schnuppertauchens und dem Aufenthalt im Hallenbad/Schwimmbad 
gegen Unfälle über die Vereinsversicherung des Hamelner Tauch-Club e.V. abgesichert. Für evtl. verloren 
gegangene Gegenstände oder Sonstiges kann keine Haftung übernommen werden. Sofern diese Bögen unleserlich 
oder nicht komplett ausgefüllt sind, ist eine Teilnahme nicht möglich. Des Weiteren besteht bei eintretenden widrigen 
Umständen, kein rechtlicher Anspruch auf die Durchführung des Schnuppertauchens. Der Hamelner Tauch-Club e.V. 
und die in Vertretung handelnden Ausbilder, sind jederzeit berechtigt, den Schnuppertaucher bei nicht Befolgen der 
Anweisungen oder sonstigen Gründen, vom Schnuppertauchen auszuschließen. Möchten Sie Ihr Kind oder mehrere 
Ihrer Kinder für das Schnuppertauchen anmelden, so füllen Sie bitte pro Kind einen Bogen für das „Schnuppertauchen 
für Kinder“ aus. Den entsprechenden Bogen können Sie per E-Mail: ausbildung@hamelnertauchclub.de anfordern 
oder auf der Internetseite www.hamelnertauchclub.de - Wissenswertes – Schnuppertauchen, herunterladen. Bitte 
lassen Sie sich einen Termin für das Schnuppertauchen bestätigen! 
 
Damit wir entsprechend planen können, schicken Sie den ausgefüllten Bogen bitte rechtzeitig per Post an: 
  

Benjamin Feuchtl 
Schwarzer Weg 56b 
31789 Hameln 

 

Hiermit erkläre ich, 
 

......................................    ................................................  ......................... 
Vorname     Name     geboren am 
 

............................................................  ................................................. 
Straße      Ort 
 

.................................................................................  .......................................................... 
E-Mail Adresse (wichtig für die Teilnahmebestätigung)  Telefonnummer für evtl. Rückfragen 
 

   das ich gesund bin. 
 

 

Ich bringe folgende Ausrüstungsgegenstände zum Schnuppertauchen mit: 
 
Tauchermaske mit Nasenerker (keine Schwimmbrille)  Ja ___  Nein ___ 
 
Flossen (sofern Nein – bitte Schuhgröße angeben)  Ja ___  Nein ___ Schuhgröße_____ 
 
Der Hamelner Tauch-Club e.V. versucht (so weit möglich) fehlendes Ausrüstungsmaterial zu ergänzen.  
Jedoch kann dafür keine Garantie übernommen werden, ein Anspruch ist ausgeschlossen. 

 
Bitte achten Sie darauf, das Sie keinerlei Schmuck (Ohrringe, Ohrstecker, Halsketten, Armreifen, 
Armbänder, Armbanduhr, Ringe mit abstehenden Ecken, Kanten oder Steinen, hervorstehende 
Piercings im Gesicht oder Bauchbereich, usw...) oder sonstige Gegenstände, an denen sich etwas 
„verhaken“ kann, zum Schnuppertauchen tragen. Bei evtl. Fragen beraten wir Sie gerne. 
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Ich kann schwimmen?  
Es reicht wenn Sie ein "Durchschnitts"- Schwimmer sind, der sich im Wasser wohl fühlt und entspannt ist. Die 
Anforderung an die Schwimmfähigkeit besteht darin, einfache 5 Minuten ohne Zwischenstops zu schwimmen. Dabei 
gibt es keine Anforderungen an die Entfernung oder den Schwimmstil. 
 
Ich kann schwimmen ?     Ja ___  Nein ___ 
Normale Badebekleidung ist für das Schnuppertauchen ausreichend. 

 
Schnorcheln und Tauchen sieht so einfach aus, kann es evtl. doch gefährlich werden? 
Wenn Sie sich im Wasser wohlfühlen – und mindestens 5 Min. ohne Zwischenstopps schwimmen können - eigentlich 
nicht. Das Wasser hat eine Temperatur von ca. 24 °C und eine max. Tiefe von 3,80 m. Das Verhältnis 
Schnuppertaucher / Ausbilder ist immer 1:1. Das bedeutet, dass immer nur eine Person auf einmal mit einem 
Ausbilder gleichzeitig taucht und betreut wird. Die eigentliche Tauchzeit wird max. 10 Min. bis 15 Min betragen.  
 
Ich habe Probleme mit:   
 
dem Herzen (Herzstolpern, Schrittmacher o.ä.)  Ja ___  Nein ___ 
dem Kreislauf (hoher o. niedriger Blutdruck)  Ja ___  Nein ___ 
einem Anfallsleiden (Epileptische Anfälle o.ä.)  Ja ___  Nein ___ 
der Lunge (z.B. frühere Lungenentzündung)  Ja ___  Nein ___ 
dem Atmen (z.B. Asthma)    Ja ___  Nein ___ 
Diabetes      Ja ___  Nein ___ 
den Ohren (Trommelfell, Mittelohrentzündung)  Ja ___  Nein ___ 
dem Gleichgewichtssinn    Ja ___  Nein ___ 
Phobien (Platzangst o.a.)    Ja ___  Nein ___ 
momentanem Schnupfen (Erkältung).   Ja ___  Nein ___ (Ein Schnuppertauchen mit einem  

Schnupfen ist generell nicht 
möglich) 

 
Ich bin Träger von Kontaktlinsen    Ja ___  Nein ___  
Falls JA, müssen die Kontaktlinsen vor dem Schnuppertauchen herausgenommen werden. 
 
Ich stehe nicht unter Medikamenten -, Alkohol - oder Drogeneinfluss. 
Folgende, oben nicht genannte gesundheitliche bzw. körperliche Beeinträchtigungen müssen berücksichtigt werden: 
 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Sofern eine der oben aufgeführten Fragen zur Gesundheit mit JA beantwortet wurde, ist ein ärztliches Attest 
vorzulegen, in dem bestätigt wird, dass die evtl. Beeinträchtigung für den Tauchsport unbedenklich ist. 
 
Ich habe die oberen Fragen verstanden und wahrheitsgemäß beantwortet.  
Über evtl. Risiken des Tauchens bin ich ggf. nach Rückfrage, ausführlich informiert worden. 
 

Beim Schnuppertauchen nehme ich auf eigene Verantwortung teil. 
 
 
 

.................................................. 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 

Diese Daten werden nicht elektronisch gespeichert oder verarbeitet. Die Dokumentation wird aus versicherungstechnischen Gründen 
für ein Jahr im Vereinsheim des Hamelner Tauchclub e.V. verschlossen aufbewahrt. 

 


