Zustimmungserklärung zur Ausübung des Tauchsports
- auch mit Presslufttauchgeräten – durch eine/n Minderjährigen

Für den Trainingsbetrieb im Jahr 2019

Ich stimme der Ausübung des Tauchsports – auch mit Presslufttauchgeräten –
des Kindes _________________________________________________________
hiermit ausdrücklich zu.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ich bin darüber belehrt worden und erkläre dies nachfolgend nochmals schriftlich, dass mir
bekannt ist, dass Sporttauchen eine gefährliche Sportart ist. Mir ist bekannt, dass das
Sporttauchen voraussetzt, dass sich das Kind in einer guten gesundheitlichen Kondition befindet.
Ich versichere, dass mir nichts im Rahmen seines Gesundheitszustandes bekannt ist, was gegen
die Ausführung des Tauchsports sprechen würde.
Mir ist insbesondere bekannt, dass bestimmte Krankheiten in jedem Fall die Teilnahme am
Sporttauchen ausschließen, als da sind: Epilepsie, tetanische Anfälle, Bewusstseinsstörungen,
Erkrankungen der Ohren, aktive Tuberkulose, Erkrankungen der Lunge und der Atemwege,
Erkrankungen der Nebenhöhlen, Kreislaufbeschwerden, Veränderungen der Herzkranzgefäße,
Blutungsneigungen, Herzfehler, chronische Augenleiden, Nieren- und Gallensteine, Diabetes.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass diese Aufzählung keinesfalls abschließend ist und es auch
noch weitere Krankheiten geben kann, die dass Sporttauchen ausschließen.
Ich bin darüber belehrt worden, dass ich in jedem Fall Krankheiten des Kindes, sollten solche
vorliegen, zu offenbaren habe und mir ist bekannt, dass für den Fall des Unterlassens der Verein
möglicherweise keine Haftung für dadurch entstandene Schäden übernehmen muss.
Ich bin ferner darüber belehrt worden, dass das Sporttauchen zu ganz erheblich höherem Risiko
führt, wenn zuvor Alkohol oder Drogen eingenommen wurden, wenn zuviel/zuwenig gegessen
wurde, in übermäßigem Umfang ein Sonnenbad genommen wurde oder wenn man sich
grundsätzlich körperlich unwohl fühle.
Ich erkläre weiter, dass das Kind keine Medikamente einnimmt oder nur solche Medikamente, von
denen mir ärztlicherseits ausdrücklich bestätigt wurde, dass sie keinerlei negative Auswirkungen
auf die Ausübung des Tauchsports haben.
Ich bin weiter darüber belehrt worden, dass auch bei gesunden Menschen es zu erheblichen
gesundheitlichen Störungen und Unfällen beim Sporttauchen kommen kann, wenn die
anerkannten Regeln des Sporttauchens verletzt werden.
Die letzte tauchsportärztliche Untersuchung wurde am ______________
von / bei __________________________________ durchgeführt.
Das Ergebnis der Untersuchung ist dem Verein vorzulegen.

-

-

Für den Fall, dass ich im Falle eines Unfalls – nicht nur beim Sporttauchen – nicht sofort
erreichbar sein sollte, ermächtige ich die/den verantwortlichen Tauchlehrer/Übungsleiter, nach
sorgfältiger Abwägung und ggf. Rücksprache mit den behandelnden Ärzten, alles notwendige zu
tun, was diese für erforderlich halten, um eine ausreichende ärztliche und medizinische
Versorgung des Kindes sicherzustellen.
Im Übrigen wird dem aufsichtsführenden Tauchlehrer/Übungsleiter oder der vom Verein
beauftragten Person, welche die Jugendabteilung leitet, betreut oder in dieser einzelne
Funktionen wahrnimmt, das Erziehungsrecht für die Dauer der Betreuung und des Aufenthaltes
des Kindes im Verein und/oder bei Vereinsveranstaltungen übertragen.

Soweit diese Erklärung nur von einem Sorgeberechtigten unterzeichnet wird, gilt: Ich versichere, dass
ich berechtigt bin, die alleinige Sorge für das Kind auszuüben, z.B. auf Grund Beschlusses eines
Familiengerichts, Tod des anderen Elternteils, Stellung als Mutter eines Kindes, dessen Eltern nicht
verheiratete sind und keine gemeinsame Sorgeerklärung abgegeben haben oder Übertragung durch
gerichtlichen Beschluss als Pflegeelternteil. Ich verpflichte mich, dies ggf. auf Anfordern des Vereins
ordnungsgemäß nachzuweisen.

Ort ______________________

Datum _____________________

Unterschrift der Mutter ___________________________________________________

Unterschrift des Vaters ___________________________________________________

Unterschrift anderer sorgeberechtigter Person _________________________________

