DEEP SEA DIVERS DEN

ADVICE TO DIVERS German

Tauchlizenz und Taucherfahrung:
Name: ________________________________________________

Geb.-Datum: _____/_____/_____

1. Qualifications:
Supervision Req

1. TAUCHLIZENZ:
Verband: ____________________ Stufe: __________________ Ausstellungsdatum: _____/_____/_____
(z.B. PADI, NAUI, SSI, BSAC)
(z.B. Open Water, Advanced)

Yes / No
Assessment Dive Req

Yes / No

2. TAUCHERFAHRUNG:
Datum letzter Tauchgang: _____/_____/_____
Tauchen im Meer:

ASSESSMENT
To be completed by Dive
Supervisor

Anzahl bisheriger Tauchgänge: ________________

2. Experience:

Ja / Nein Anzahl Tauchgänge: ______ Datum letzter Tauchgang: _____/_____/____

Supervision Req

Tauchen bei Nacht: Ja / Nein Anzahl Tauchgänge: ______ Datum letzter Tauchgang: _____/_____/____

3. TAUCHTAUGLICHKEIT:
Sind Sie fit zum Tauchen? Ja / Nein

Yes / No
Assessment Dive Req

Letzte tauchsportärztliche Untersuchung am: _____/_____/_____

Yes / No
3. Medical Fitness:

Haben Sie momentan irgendwelche gesundheitlichen Probleme (Krankheiten, Verletzungen)? Ja / Nein
Wenn ‘Ja’, welche: ____________________________________________________________

Medical advice obtained:

Nehmen Sie momentan irgendwelche verschreibungspflichtigen Medikamente?
Ja / Nein
Wenn ‘Ja’, welche: ____________________________________________________________

(If yes please list below)

Sind seit der tauchsportärztlichen Untersuchung gesundheitliche Probleme aufgetreten?
Wenn ‘Ja’, welche: _________________________________________________________

Ja / Nein

Yes / No
Supervision Req

Yes / No

Du wirst von einem Crewmitglied eine Erklaerung zu jedem Tauchplatz erhalten.Stelle sicher dass Du mit den
verschiedenenTauchplaetzen vertraut bist bevor Du Deine Tauchgaenge durchfuehrst.
•
Grenze des Tauchplatzes
•
Tauchplatzbedingungen in Bezug auf Tiefe, Stroemungen, Sichtweite, Verhaltensweisen der Meereslebewesen welche Gesehen
werden koennen
•
Ein- und Ausstiegsstellen vom Boot
•
Standort und Aufgabe des Beobachtungsposten und Dive Supervisors
Des weiteren wirst Du ueber die etablierten Verfahren fuer sicheres Tauchen informiert:
•
Ueberwache haeufig den Luftvorrat in Deiner Flasche und mit mindestens 50bar (750psi ) zurueck an der Oberflaeche sein.
•
Immer mit einem Tauchpartner (Buddy ) tauchen.
•
Tauchgaenge auf deine Ausbildungsstufe und Erfahrung begrenzen.
•
Tauchen in Tiefen ueber 40 Meter ist auf DSDD Tauchbooten nicht erlaubt,Crew und Passagiere eingeschlossen.
•
Es ist Deine Pflicht als Taucher sicher zu tauchen und die Anweisungen von Crewmitgliedern zu befolgen.
Rueckrufverfahren
•
•
•
•
•
•

Unterwasserrueckruf: ununterbrochenes Klopfen auf den Rumpf des Bootes.
Das sind Notfallverfahren und wird nur im Notfall eingesetzt werden.
Oberflaechenrueckruf:Pfeifen,dann Handsignal um zurueck zu kommen.
Sobald das Rueckrufsignal gehoert wird sollen alle Taucher baldmoeglichst und vorsichtig zur Oberflaeche
schwimmen und daran denken dass das Boot in Bewegung sein koennte.Die Aufstiegsgeschwindigkeit soll 18meter
pro Minute nicht ueberschreiten und ein Sicherheitsstop sollte ausgelassen werden.
Nach dem Auftauchen schwimme baldmoeglichst zum Boot zurueck falls
keine anderen Anweisungen der Crew erfolgt sind.

Notfall und Rettungsverfahren
•
Jeder Taucher der Probleme unter Wasser hat sollte umgehend zur Oberflaeche auftauchen und falls moeglich die
Aufstiegsgeschwindigkeit von 18 Metern pro Minute nicht ueberschreiten.
•
Falls moeglich sollte dem Tauchpartner der Aufstieg angezeigt werden.
•
Falls der Taucher ernsthaft daran zweifelt die Oberflaeche zu erreichen sollte er den Bleigurt abwerfen und/ oder sein Jacket aufblasen.
•
An der Oberflaeche sofort positiven Auftrieb herstellen indem das Jacket aufgeblasen und/ oder der Bleigurt abgeworfen wird.
•
Sobald positiver Auftrieb hergestellt ist um Hilfe signalisieren indem mit den Armen gewinkt wird (Notlage) und /oder indem eine Flosse
abgenommen wird und damit zum Boot gewunken wird und /oder mittels der Pfeife um Aufmerksamkeit zu erregen.
•
Falls trotzdem keine Aufmerksamkeit erregt werden kann oder das Boot ausser Sichtweite ist blase die “Safety sausage”auf und halte sie
aufrecht im Wasser.
•
Bei Daemmerung oder Dunkelheit aktiviere den chemischen Leuchtstab welcher bereit steht.
•
Taucher welche nicht in unmittelbarer Gefahr sind und keine sofortige Hilfe benoetigen aber trotzdem Hilfe brauchen um ans Boot
zurueck zu kommen sollen einen Arm mit geschlossener Faust in die Hoehe halten.
Um”unnoetige” Rettungen zu vermeiden wird von allen Tauchern nach Erreichen der Oberflaeche ein O.K. Signal zum Beobachtungsposten
oder zum Boot erwartet.Sollte der Beobachtungsposten ein O.K. Signal zum Taucher geben wird ebenfalls ein O.K. Signal vom Taucher zum
Beobachtungsposten oder zum Boot zurueck erwartet.

Bitte informiere den Dive Supervisor oder Schnorchelguide falls Du irgendwelche gesundheitlichen Bedenken hast.
Desweiteren solltest Du folgende Punkte beachten:
1. Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch Stichstoffansammlung und Abbau in Koerpergeweben bzw.im Blut durch mehrfache
Wiederholungstauchgaenge innerhalb 24 Stunden, oder durch mehrfache Tauchgaenge ueber mehrere Tage hinweg mit unangemessenen
Oberflaechenpausen um einen Stickstoffabbau zu gewaehrleisten.
2. Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch Stickstoffnarkose in der Tiefe und die Notwendigkeit in geringere Tiefen aufzusteigen falls dies
auftritt.
3. Die Gefaehrlichkeit des Tauchens an die Nullzeitgrenzen.
4. Die Gefaehrlichkeit von Dekompressionstauchgaengen.
5. Die Erfordernis von Sicherheitsstops
6. Die Risiken verbunden mit Fliegen nach dem Tauchen oder sich in groessere Hoehe begeben: Umso laenger die Pause nach dem Tauchen
ist bevor Du fliegst oder Dich in groessere Hoehe begibst desto geringer ist das Risiko einer Dekompressionskrankheit.Nach dem Tauchen
solltest Du mindestens 12 warten bevor Du in einem Passagierflugzeug fliegst.Falls Du mehrfache Wiederholungstauchgaenge ueber
mehrere Tage hinweg gemacht hast oder Tauchgaenge die einen Notfalldekompressionsstop erforderten solltest Du mindestens 24
Stunden warten bevor Du dich in ein Passagierflugzeug begibst.
7. Die Risiken durch Dehydrierung nach dem Tauchen.
8. Die Risiken in Verbindung mit Anstrengung waehrend dem Tauchen.
9. Die Risiken in Verbindung mit Tauchen waehrend Krankheit.
10. Du solltest Deine eigenen Grenzen kennen und diese auf deine Tauchaktivitaeten abstimmen.
11. Du solltest immer Schwimmkoerper benutzen wie z.b.:Tauchanzuege, Jacket usw.
12. Falls Du nicht schwimmen kannst oder Du irgendwelche Bedenken in Bezug auf Tauchen hast solltest Du mit dem Divesupervisor darueber
reden.
13. Du solltest waehrend Deiner Tauchaktivitaeten keinen Alkohol trinken.
14. Du solltest mit Gefahren wie Sonnenstrahlung und Unterkuehlung umgehen koennen indem Du angemessene Kleidung , Sonnenschutz
und Tauchanzuege traegst und Dich nach Verlassen des Wassers vor Wind schuetzt.
15. Ein Beobachtungsposten mit einem leuchtenden Anzug ist waehrend allen Tauch- bzw. Schnorchelaktivitaeten auf seinem Posten und
Tauchern und Schnorchlern wird geraten ein Signal an ihn zu geben falls Hilfe benoetigt wird.
16. Das Boot ist mit einer Erste Hilfe Ausruestung und Sauerstoff ausgestattet und die Besatzung ist ausgebildet und in der Lage Hilfe zu
leisten falls noetig.
17. Eine Anwesenheitsliste wird ueberprueft wann immer das Boot sich vom Tauchplatz weg bewegt.
Ich, _____________________________________bestaetige hiermit dass ich ein zertifizierter Taucher, Schnorchler oder Tauchschueler bin
welcher unter der Kontrolle und Aufsicht eines zertifizierten Tauchlehrers steht und dass ich die Gefahren des Geraete- und Schnorcheltauchens
kenne, inklusive der Gefahren welche in Verbindung mit Fahrten auf dem Boot zum Tauchplatz und zurueck auftreten koennen.Ich verstehe dass
diese Gefahren auch folgendes beinhalten koennen: Verletzungen durch Boote waehrend ich mich im Wasser befinde,durch Ein- bzw. Ausstiege
vom / zum Boot und andere Gefahren welche auf See auftreten koennen.Durch unterschreiben dieser Erklaerung bestaetige ich das ich mir ueber
die Gefahren und Risiken bewusst bin welche bei Tauchaktivitaeten auftreten koennen und diese anerkenne egal ob sie zur Freizeitgestaltung
dienen oder Teil eines Tauchkurses sind und uebernehme diese Risiken.
Ich verstehe und stimme zu dass weder der Kapitaen des Bootes, Divesupervisor, Divemaster, Tauchlehrer, Besatzungsmitglieder, Manager oder
der Inhaber des Bootes, auch nicht die Boote Reefquest, Seaquest, Oceanquest und Ecrolight Pty. Ltd (Deep Sea Divers Den) und auch nicht
der Besitzer,Betreiber, Angestellte, Agenturen oder Beauftragte der gerade erwaehnten Personen ( nachstehend als haftungsbefreite Partei
bezeichnet) von mir verantwortlich gemacht werden koennen fuer irgendwelche Verletzungen, Materielle Schaedigungen, Tod oder
Schaedigungen meiner Person oder meiner Familie, meiner Erben oder Beauftragten die infolge meiner Teilnahme an dieser Tauchveranstaltung
oder aufgrund von Fahrlaessigkeit irgendeiner Partei, einschliesslich der haftungsbefreiten Partei auftreten moegen, sei es passiv oder aktiv.
Weiterhin erklaere ich, dass ich recht- und vertragsmuendig bin und somit diesen Haftungsausschluss unterschreiben darf oder das schriftliche
Einverstaendnis meiner Eltern oder meines Vormundes vorliegt.
Es ist meine Absicht mittels dieser Erklaerung die oben definierte haftungsbefeite Partei von jeglicher Haftung oder Verantwortung zu befreien,
fuer persoenliche Verletzungen, Vermoegensschaeden, Tod, und zwar unabhaengig von der Ursache, einschliesslich,aber nicht beschraenkt auf,
Fahrlaessigkeit der haftungsbefreiten Partei sei sie passiv oder aktiv erfolgt.
Hiermit bestaetige ich dass ich dieses Dokument vollstaendig gelesen und verstanden habe, ich die moeglichen Gefahren, welche mit diesem
Bootstrip und den Tauchaktivitaeten auftreten koennen, kenne und es ist mir bewusst dass diese Erklaerung die haftungsbefreite Partei von
jeglicher Haftung fur Schaeden gleich welcher Art, auch Vermoegensschaeden, die fuer mich , meine Unterhaltsberechtigten und
Rechtsnachfolger entstehen, befreit indem ich diese Erklaerung fuer mich und auch bindend fuer meine Erben unterschrieben habe.

PRINT NAME: ___________________________________________

DATE: ________________________

SIGNATURE :___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
TO BE COMPLETED BY DIVE SUPERVISOR
Medical advice obtained (if required):
Name of Doctor: __________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cert.Card seen: Yes / No. Logbook seen: Yes / No. In Water supervision req : Yes / No. Diving Assessment req: Yes / No.
Dive Supervisor Name: ………………………..………… Dive Sup. Signature:……….…..………………….………………

