
Im Gegenzug für die Erlaubnis zur Teilnahme an diesem Programm übernehme ich hiermit sämtliche Risiken 
im Zusammenhang mit diesem Programm sowie für sämtliche Nachteile, Verletzungen oder Schäden, 
die mir durch die Teilnahme an diesem Programm entstehen, einschließlich Entwicklung der Kenntnisse, 
Aktivitäten im Schwimmbad oder begrenzten Freiwasser und/oder im Freiwasser.
Des Weiteren stelle ich das Discover Scuba Diving Programm und die freigestellten Parteien von jeglichen 
Forderungen oder Klagen durch mich, meine Familie, mein Erbe oder meine Erben bzw. Rechtsnachfolger 
im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an diesem Programm frei.
Ich verstehe außerdem, dass das Sport- und Gerätetauchen körperlich anstrengend ist und dass ich 
mich bei diesem Programm anstrengen werde. Sollte ich einen Schaden durch einen Herzinfarkt, Panik, 
Hyperventilation oder andere Ursachen erleiden, übernehme ich ausdrücklich das Risiko für die besagten 
Schäden und werde die freigestellten Parteien hierfür nicht haftbar machen.
Des Weiteren erkläre ich, dass ich das rechtmäßige Alter habe und geschäftsfähig bin, um diesen 
Haftungsausschluss und die Risikoübernahme-Erklärung zu unterzeichnen, oder dass ich die schriftliche 
Zustimmung eines Elternteils oder Vormunds eingeholt habe.
Ich verstehe, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen vertraglicher Natur sind und nicht nur aufgezählt werden 
und dass ich diese Vereinbarung aus freiem Willen und in dem Wissen unterzeichnet habe, dass ich dabei 
auf mir zustehende Rechte verzichte. Des Weiteren stimme ich zu, dass, wenn eine der Bestimmungen dieser 
Vereinbarung für nicht durchsetzbar oder ungültig befunden wird, die betreffende Bestimmung von dieser 
Vereinbarung abgetrennt wird. Der Rest dieser Vereinbarung wird so ausgelegt, als ob die nicht durchsetzbare 
Bestimmung nie dazugehört hätte.
Ich verstehe und stimme zu, dass ich nicht nur mein eigenes Recht auf Klage gegen die freigestellten Parteien 
aufgebe, sondern auch jegliche Rechte, die meine Erben, Rechtsnachfolger oder Begünstigten haben könnten, 
gegen die freigestellten Parteien aufgrund meines Todes zu klagen. Des Weiteren erkläre ich, dass ich hierzu befugt 
bin und dass meine Erben, Rechtsnachfolger und Begünstigten aufgrund meiner Erklärungen den freigestellten 
Parteien gegenüber nichts anderes geltend machen können.
ICH (Name des Teilnehmers), ____________________________, ERKLÄRE MIT DIESER URKUNDE, 
DASS ICH DIE TAUCHPROFIS, DIE DIESES PROGRAMM DURCHFÜHREN, DIE EINRICHTUNG, VON 
DER DAS PROGRAMM ANGEBOTEN WIRD, PADI AMERICAS, INC. UND DESSEN VERBUNDENE 
UNTERNEHMEN WIE OBEN ANGEGEBEN VON JEGLICHER HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR 
PERSÖNLICHE SCHÄDEN, SACHSCHÄDEN ODER SCHULDHAFTE TÖTUNG, EGAL AUS WELCHEM 
GRUND, EINSCHLIESSLICH JEDOCH NICHT BEGRENZT AUF FAHRLÄSSIGKEIT DER FREIGESTELLTEN 
PARTEIEN, OB PASSIV ODER AKTIV, FREISTELLE. 
ICH HABE MICH UMFASSEND ÜBER DEN INHALT DIESER HAFTUNGSFREISTELLUNG UND 
RISIKOÜBERNAHME-ERKLÄRUNG UND DER PRIVATEN GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG UND 
ANERKENNUNG INFORMIERT, INDEM ICH BEIDE GLESEN HABE, BEVOR ICH UNTEN IN MEINEM 
EIGENEN UND IM NAMEN MEINER ERBEN UNTERZEICHNET HABE, UND ICH ERKLÄRE, DASS DAS 
MEINE ANGABEN AUF DEM MEDIZINISCHEN FRAGEBOGEN DER WAHRHEIT ENTSPRECHEN.

______________________________________________  _____________________________
 Unterschrift des Teilnehmers     Datum (Tag/Monat/Jahr)

______________________________________________ _____________________________
 Unterschrift des Elternteils/Vormunds (falls zutreffend)  Datum (Tag/Monat/Jahr)

Private Geheimhaltungsvereinbarung und Anerkennung 
Ich verstehe und stimme zu, dass PADI Members („Members“), darunter ___________________ und/oder 
jedwede einzelnen PADI Instructors und Divemasters, die mit dem Programm, an dem ich teilnehme, in 
Verbindung stehen, eine Lizenz zur Nutzung verschiedener PADI Marken und zur Durchführung von PADI 
Ausbildungen haben, aber keine Agenten, Angestellten oder Franchisenehmer von PADI Americas, Inc, 
oder dessen Mutter- oder Tochterunternehmen und verbundenen Unternehmen („PADI“) sind. Ich verstehe 
weiterhin, dass Geschäftstätigkeiten der Members unabhängig sind, dass PADI weder Eigentümer noch 
Betreiber dieser ist und dass PADI zwar die Standards für die PADI Tauchausbildungsprogramme aufstellt, 
aber nicht verantwortlich ist für die Geschäftstätigkeiten der Members und die täglich durchgeführten 
PADI Programme sowie die Supervision der Taucher durch die Members oder deren Mitarbeiter, noch 
das Recht hat, diese zu kontrollieren. Weiterhin verstehe ich und stimme in meinem eigenen Namen, 
im Namen meiner Erben und meines Nachlasses zu, dass im Falle einer Verletzung oder im Todesfall 
während dieser Aktivität weder ich noch meine Erben PADI für Handlungen, Unterlassungen oder 
Fahrlässigkeit seitens _________________________ und/oder der Instructors und Divemasters, die mit 
der Tätigkeit in Verbindung stehen, haftbar machen werden.

Haftungsausschluss und Risikoübernahme-Erklärung
Ich (Name des Teilnehmers), ____________________________, erkläre hiermit, dass ich mir darüber 
im Klaren bin, dass das Sport- und Gerätetauchen mit gewissen Risiken verbunden ist, die zu schweren 
Verletzungen oder zum Tod führen können. 
Ich verstehe, dass das Tauchen mit Druckluft gewisse Risiken birgt; es kann zu Dekompressionskrankheit, 
Embolie oder Überdruckverletzungen kommen, die eine Behandlung in einer Druckkammer erfordern 
können. Ich verstehe darüber hinaus, dass dieses Programm an einem Ort durchgeführt werden kann, 
der entweder in Bezug auf Zeit oder Distanz oder beides von einer derartigen Druckkammer aus schwer 
erreichbar ist. Ich entscheide mich trotz des möglichen Fehlens einer Druckkammer oder medizinischen 
Einrichtung in der Nähe des Tauchplatzes zur Fortsetzung dieses Programms.
Die Angaben über meine medizinische Vorgeschichte im medizinischen Fragebogen entsprechen nach 
meinem besten Wissen der Wahrheit. Ich übernehme die Verantwortung für eventuell fehlende Angaben 
über derzeitige oder frühere gesundheitliche Probleme.
Ich verstehe und stimme zu, dass weder die Tauchprofis, die dieses Programm durchführen, noch 
die Einrichtung, von der das Programm angeboten wird, __________________________, noch PADI 
Americas, Inc., noch deren verbundene oder Tochterunternehmen sowie deren jeweilige Mitarbeiter, 
Geschäftsführer, Vertreter oder Rechtsnachfolger (hiernach die „freigestellten Parteien“) in irgendeiner 
Weise haftbar oder verantwortlich gemacht werden können für jegliche Verletzungen, Todesfälle oder 
sonstige Schäden, die mir oder meiner Familie, meinem Erbe und meinen Erben oder Rechtsnachfolgern 
durch meine Teilnahme an diesem Programm oder infolge der Fahrlässigkeit der freigestellten Parteien, 
ob passiv oder aktiv, entstehen könnten.

Fliegen nach dem Tauchen
1) Nach Einzeltauchgängen innerhalb der Nullzeitgrenzen wird eine minimale Oberflächenzeit von 12 Stunden 
vor dem Fliegen empfohlen. 2) Nach mehreren Tauchgängen und/oder Tauchen über mehrere Tage innerhalb 
der Nullzeitgrenzen wird eine minimale Oberflächenzeit von 18 Stunden vor dem Fliegen empfohlen. 3) Nach 
Tauchgängen, die Deko-Stopps erfordern, wird eine minimale Oberflächenzeit von mehr als 18 Stunden vor dem 
Fliegen empfohlen.

Kontaktinformationen im Notfall

Name  ________________________________________________________________________

Zugehörigkeitsverhältnis _______________ Telefon ( ______ )__________________________
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Discover Scuba Diving – Fragen zur Kenntnis- und 
Sicherheitskontrolle
Um dein Discover Scuba Diving-Erlebnis fortzusetzen, musst du diese Kontrollfragen unter 
der Anleitung deines PADI-Tauchlehrers beantworten, bevor du ins Wasser gehen kannst.

1.   Nach Abschluss dieses Erlebnisses verfüge ich über die Qualifikation, 
unabhängig ohne Anleitung durch einen professionellen Tauchlehrer zu tauchen.

2.   Um für Druckausgleich in den Ohren und Nebenhöhlen zu sorgen, muss ich 
beim Abtauchen nach jedem Meter die Nase zuhalten und Luft dagegen 
pressen.

3.   Beim Abtauchen muss ich nach jedem Meter einen Druckausgleich 
vornehmen.

4.   Bei Unbehagen in den Ohren oder Nebenhöhlen beim Abtauchen sollte ich 
das Abtauchen fortsetzen.

5.   Ich muss unter Wasser langsam, tief und kontinuierlich atmen und darf 
niemals den Atem anhalten.

6.   Ich sollte meiner Tarierhilfe Luft hinzufügen, um an der Oberfläche zu 
schwimmen.

7.   Die Vorsichtzone auf meinem Luftvorratsmesser bedeutet, dass ich noch viel 
Luft in meinem Tank habe und weitertauchen kann.

8.   Ich sollte Unterwasserorganismen nicht berühren, reizen oder stören, da dies 
eine Gefahr für die Organismen oder für mich darstellen kann.

9.   Ich muss während meines Discover Scuba Diving-Erlebnisses in der Nähe 
des PADI-Tauchlehrers bleiben und ihm signalisieren, wenn etwas nicht in 
Ordnung ist.

Teilnehmererklärung: Mir wurden diese Kontrollfragen erläutert und 
ich verstehe nun alle Fragen, die ich möglicherweise falsch beantwortet 
habe. Ich bestätige und stimme zu, dass diese Praktiken zur Erhöhung 
meiner Sicherheit und meines Wohlbefindens während des Erlebnisses 
dienen sollen.

Unterschrift des Teilnehmers_____________________________Datum_____________________

          Tag/Monat/Jahr

PADI Medizinischer Fragebogen
Sporttauchen stellt eine aufregende und herausfordernde Tätigkeit dar. Um sicher tauchen 
zu können, darfst du nicht extrem übergewichtig oder körperlich in schlechter Verfassung 
sein. Tauchen kann unter Umständen sehr anstrengend sein. Dein Atem- und Kreislaufsystem 
muss in gesunder Verfassung sein. Alle körperlichen Lufträume müssen normal und gesund 
sein. Personen mit Herzproblemen, Erkältung, verstopfter Nase, Epilepsie, Asthma, einer 
ernsten medizinischen Störung oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sollten 
nicht tauchen. Falls du Arzneimittel einnimmst, solltest du deinen Arzt befragen, bevor du 
an diesem Programm teilnimmst.

Zweck dieses medizinischen Fragebogens ist es herauszufinden, ob du vorher ärztlich 
untersucht werden solltest, bevor du am Sporttauchen teilnimmst. Auch wenn du eine Frage 
mit Ja beantwortest, bedeutet das noch nicht, dass du nicht fürs Tauchen geeignet bist. 
Eine positive Antwort bedeutet lediglich einen Umstand, der deine Sicherheit beim Tauchen 
gefährden könnte, sodass du vorher ärztlichen Rat einholen musst.

Bitte beantworte die folgenden Fragen zu deiner vergangenen und gegenwärtigen 
Gesundheit mit JA oder NEIN. Wenn du nicht sicher bist, antworte mit JA. Falls einer dieser 
Fragepunkte auf dich zutrifft, musst du einen Arzt konsultieren, bevor du am Sporttauchen 
teilnehmen kannst. Dein PADI-Tauchlehrer wird dir ein PADI-Formular zur körperlichen 
Untersuchung für Sporttaucher aushändigen, das du deinem Arzt vorlegen musst.

_____ Leidest du gegenwärtig an einer Ohrenentzündung?

_____ Hattest du jemals eine Ohrerkrankung, Hörverlust oder Gleichgewichtsstörungen?

_____ Hattest du jemals eine Ohr- oder Nebenhöhlenoperation?

_____  Leidest du gegenwärtig unter Erkältung, Verstopfung der Nase, Nebenhöhlenentzündung 
oder Bronchitis?

_____  Hattest du jemals Atemprobleme, schweren Heuschnupfen, Allergien oder eine Lungenkrankheit?

_____ Hattest du jemals einen Lungenkollaps (Pneumothorax) oder eine Brustoperation?

_____ Leidest du an aktivem Asthma oder hattest du jemals ein Lungenemphysem oder Tuberkulose?

_____  Nimmst Du gegenwärtig Medikamente ein, die einen Warnhinweis zur Beeinträchtigung der 
physischen oder geistigen Fähigkeiten tragen?

_____  Leidest du an Verhaltensstörungen, geistigen oder psychologischen Problemen oder einer Störung 
des Nervensystems?

_____ Bist du schwanger oder besteht die Möglichkeit dazu?

_____ Hattest du jemals eine Kolostomie?

_____ Hattest Du jemals eine Herzerkrankung, einen Herzanfall, eine Herz- oder Gefäßoperation?

_____  Hattest du jemals hohen Blutdruck oder Angina oder nimmst du Medikamente zur Kontrolle 
des Blutdrucks ein?

_____ Bist du über 45 und gab es in deiner Familie Fälle von Herzanfall oder Schlaganfall?

_____ Neigst Du zu Blutungen oder sonstigen Blutstörungen?

_____ Leidest Du an Diabetes?

_____  Neigst du zu plötzlichen Anfällen, Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit, Krämpfen oder Epilepsie 
oder nimmst du Medikamente zu deren Vorbeugung ein?

_____  Leidest du unter Rücken-, Arm- oder Beinproblemen als Folge einer Verletzung, Fraktur oder 
Operation?

_____  Neigst du zu Furcht vor geschlossenen Räumen oder Platzangst (Klaustrophobie oder 
Agoraphobie)?

Werde ein zertifizierter PADI Open Water Diver, sodass du die 
Freiheit hast, fast überall zu tauchen.

Tauchen lernen. Jederzeit. Überall. PADI eLearning® padi.com/eLearning

PADI Discover Scuba Diving (DSD)
Teilnehmererklärung

Lies den folgenden Text genau durch. Diese Erklärung, die einen medizinischen 
Fragebogen, eine Vereinbarung zur Haftungsbefreiung und Risikoübernahme und die 
Discover Scuba Diving-Kontrollfragen enthält, informiert dich über einige der möglichen 
Risiken beim Flaschentauchen und über das von dir verlangte Verhalten während 
des PADI Discover Scuba Diving-Programms. Deine Unterschrift ist erforderlich, um 
an dem Programm teilnehmen zu können. Wenn Du noch minderjährig bist, musst 
du die Teilnehmererklärung (samt medizinischem Fragebogen und Haftungsbefreiung 
und Risikoübernahmevereinbarung) von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten 
unterschreiben lassen.
Du musst auch die wichtigsten Sicherheitsregeln zum Atmen und Druckausgleich 
beim Tauchen von deinem PADI-Tauchlehrer lernen. Unsachgemäße Verwendung der 
Tauchausrüstung kann zu ernsthafter Verletzung oder zum Tod führen. Um sicher damit 
umgehen zu können, musst du in ihrem Gebrauch unter direkter Aufsicht durch einen 
qualifizierten Tauchlehrer unterwiesen werden.

Lies bitte die beiden zusätzlichen hellblauen Abschnitte durch, trage die 
Informationen auf der Rückseite ein und unterschreibe. (siehe umseitig)

Diese Karte bestätigt, dass du an einem PADI Discover Scuba Diving-Programm 
teilgenommen und dieses zufriedenstellend absolviert hast. Um ohne Aufsicht 
durch einen Tauchlehrer tauchen zu können, musst du deine Ausbildung 
fortsetzen und dich in dem PADI Open Water Diver-Kurs zertifizieren lassen. 
Nähere Informationen zum PADI Open Water Diver-Kurs erhältst du von deinem 
örtlichen PADI Dive Center oder Resort. Du kannst auch padi.com besuchen.

Dein Name ______________________________________________________________

DSD-Programmort ____________________________________________________

DSD-Programmdatum____________________  Tauchlehrer-Nr. __________________

Name des Tauchlehrers ____________________________________________________

Unterschrift des Tauchlehrers _______________________________________________

Discover Scuba Diving stellt kein Tauchzertifikat dar.

Tauchen lernen

– H
ier abtrennen –

online
mit

(Fortsetzung siehe Mittelteil)

Kreuze die entsprechenden Antwortkästchen zu den obigen Fragen an.

 Richtig           Falsch          Richtig           Falsch

1.  5. 

2.  6.

3.  7.

4.  8.

  9.


