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Wissenschaftliche Tauchgruppe 

Clausthal e.V. 
 

Einverständniserklärung 
(Voraussetzung für die Teilnahme am  

Training und  an Tauchgängen sowie Tauchkursen) 

 
 

Hiermit sind wir / bin ich damit einverstanden, dass unser / mein Sohn bzw. unsere/ meine Tochter 

 

______________________________ geboren am ___________ in __________________________, 

an der Tauchausbildung / dem Training / an Tauchausfahrten der Wissenschaftlichen Tauchgruppe 

Clausthal e.V. teilnimmt. 

Es ist uns / mir bekannt, dass nach dem Training  das Schwimmbad zu verlassen und die 

Heimreise anzutreten ist. Ein weiteres Verweilen im Schwimmbad entbindet die WTG Clausthal e.V. 

von ihren Versicherungs- und Aufsichtspflichten. Uns / Mir ist bewusst, das bei Neumitgliedern bei den 

ersten 4 Trainingsterminen ein Erziehungsberichtigter anwesend sein muss, sofern das Kind nicht das 

12. Lebensjahr abgeschlossen hat. Bei Kindern unter 12 Jahren ist eine entsprechende Tauglichkeit 

nachzuweisen (Schwimmabzeichen Silber oder sonstige Qualifikation). Kinder unter 12 Jahren sind in 

der WTG vom Gerätetauchen ausgeschlossen. 

 

___________________________ darf an Aktivitäten, Tauchexkursionen und Tauchgängen 

teilnehmen. Eine gültige tauchsportärztliche Untersuchung sowie der abgeschlossene Grundtauchsein 

müssen zur Freiwasserausbildung bzw. nach Abschluss des Grundtauchscheins vorliegen. Körperliche 

oder organische Schäden oder Mängel, die eine Teilnahme an den Aktivitäten nicht erlauben sind  

uns / mir __ nicht bekannt,  __ bekannt 

 

wenn ja, welche: ____________________________________________________________________ 
 

Unser(e) / mein(e) Sohn / Tochter ist bei der _____________________________________________ 

krankenversichert und hat eine gültige Krankenversicherungskarte. 

Unser(e) / mein(e) Sohn / Tochter muss regelmäßig Medikamente nehmen: __Ja,  __Nein 

 

Wenn ja: Name des Präparates: ____________________________________________ 
 
Dosierung: Menge:_________________________, Zeiten:_____________________________ 
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Unser(e) / mein(e) Sohn / Tochter hat folgende gesundheitliche Besonderheiten 

(Allergien, chronische Beschwerden, HNO Beschwerden, Herz/Lungenerkrankung usw. ): 
 
___________________________________________________________________________________ 

Wir sind / Ich bin während der Aktivitäten in Notfällen unter folgender Adresse, Tel.-Nr. (möglichst 2)  

 

zu erreichen:_______________________________________________________________________ 

Wir bitten / Ich bitte noch folgendes zu beachten: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ich/wir weiß/wissen, dass die Teilnahme meines/unseren Kindes an der Schnorchel– / Tauchausbildung auf 

eigene Gefahr erfolgt. Ich / Wir verzichte / verzichten hiermit ausdrücklich – auch im Namen meines / unseren 

Kindes – gegenüber Tauchgangsbegleitern, den Ausbildern sowie auch gegenüber der Wissenschaftlichen 

Tauchgruppe Clausthal e.V., deren Repräsentanten, Tauchlehrern, Assistenten und Hilfspersonen, auf sämtliche 

Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadenfällen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme meines Kindes an 

der Schnorchel– oder Tauchausbildung eintreten, es sei denn, die vorstehenden Personen handeln vorsätzlich 

oder grob fahrlässig. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des / der bzw. beider Sorgeberechtigten 

 
Kinder unter 12 Jahren sind in der WTG Clausthal e.V. aus Sicherheitsgründen vom Gerätetauchen 
ausgeschlossen. Voraussetzung für die Teilnahme ist altersentsprechende geistige Reife und der freie 

Wille des Kindes.  
Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren dürfen maximal 12m tief tauchen. Dabei soll pro Tag nur ein 

Gerätetauchgang von max 25 min Länge unternommen werden. 
Zum Zeitpunkt des ersten Freiwassergerätetauchgangs muss eine tauchärztliche Untersuchung 
vorliegen, die von einem zugelassenen Tauchmediziner durchzuführen ist (Liste siehe GTUEM e.V). 

Bei der Teilnahe an Kursen werden die Kinder und Jugendlichen durch den Tauchlehrer in begrenztem 
Umfang bei DAN als Tauchschüler versichert. Dieser Versicherungsumfang ersetzt keineswegs den 
Versicherungsschutz einer Vereinsvollmitgliedschaft oder einer separaten Tauchsportversicherung 

(Aquamed/ DAN Europe). 
Wir wurden darauf hingewiesen, dass die deutschen Krankenkassen einige unfallbedingte 
Folgebehandlungen NICHT übernehmen, weshalb wir über den erforderlichen weitergehenden 

Versicherungsbedarf meines / unseres Kindes vorab informiert worden sind. 
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des / der bzw. beider Sorgeberechtigten 


