
Tauchclub Wolfsburg e.V.  
___________________________ 

Hoffmannstr. 8 – 38442 Wolfsburg
 

Anmeldung zur Teilnahme am Kurs Mermaiding 

Auf Grund begrenzter Teilnehmerzahl erfolgt eine Zusage erst nach Abgabe der Anmeldung. Die Kursgebühr ist am ersten 

Kurstag zu entrichten. 

Hiermit melde ich mich für den Mermaiding-Kurs  __________________ an. 

Name, Vorname*:   

Geburtsdatum*:   

Adresse*:   

E-Mail:   

Telefon/Handy*:   

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. 

Vorkenntnisse* (min. Schwimmabzeichen Bronze) 

☐Schnorchel-/Taucherfahrung ☐Schwimmerfahrung  - Vorhandene Schwimm-/Tauchabzeichen: _________________ 

Zum Training muss folgendes mitgebracht werden: 

Badekleidung, Badelatschen, Handtuch, Waschzeug, 2,- € Pfand (zum Abschließen des Schrankes), Kursgebühr (am ersten 

Kurstag). Maske und Schnorchel wenn vorhanden. 

Falls eine eigene Maske und Schnorchel nicht/nur teilweise vorhanden ist, kann diese kostenlos ausgeliehen werden. Bitte 

ankreuzen, was benötigt wird.  ☐ Maske ☐ Schnorchel  

Um die richtige Mermaid-Flosse bereitstellen zu können, benötigen wir noch Angaben zur Schuh- und Hosengröße: 

Schuhgröße: _____________   Hosengröße: _____________ 

 

 

Mit meiner Unterschrift erteile ich die Einwilligung, dass von meiner Person angefertigte Personenfotos in der Bilddatenbank 

des Tauchclub Wolfsburg e.V. gespeichert und zur Veröffentlichung auf den Netzseiten des Tauchclub Wolfsburg e.V. sowie 

in weiteren Vereinspublikationen verwendet werden dürfen. 

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, sprechen 

Sie bitte bei der Veranstaltung unseren Fotografen an. 

Da keine medizinische Tauchtauglichkeitsuntersuchung vorliegt, erklären Sie mit Ihrer Unterschrift, das Sie das Formular 

„Information Zusammenhang Gesundheit und Tauchen“ gelesen und verstanden haben, damit Sie am Kurs teilnehmen können. 

Wir können nur Personen am Kurs teilnehmen lassen, die generell tauchtauglich sind. 

Meine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Dem Veranstalter und seinen Vertretern und Hilfspersonen 

gegenüber verzichte ich ausdrücklich auf Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund für Schäden oder Verletzungen, die ich 

aufgrund meiner Teilnahme an dem Kurs erleide. Das gilt nicht, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.  

Ich wurde umfassend über die mit dem Tauchsport verbundenen Risiken aufgeklärt und auch über diesen Haftungsausschluss. 

Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen und verstanden. Alle Fragen wurden von einem Ausbilder zu meiner 

Zufriedenheit beantwortet. 

Ich möchte an dem angebotenen Kurs teilnehmen, akzeptiere den Haftungsausschluss und bestätige das mit meiner 

Unterschrift. 

Ich erkläre mich mit den oben genannten Punkten, in allen Einzelheiten, einverstanden und versichere das Formular 

vollständig und richtig ausgefüllt zu haben. 
 

 

______________________   _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

Unterschrift zur Einwilligung  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Für Minderjährige 

 

Hat der Teilnehmer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind die Unterschriften der gesetzlichen Vertreter, in der 

Regel beider Elternteile, erforderlich. Die gesetzlichen Vertreter haben sich über die oben genannten Inhalte vollständig 

informiert, indem sie diese gelesen und verstanden haben. Sie erklären sich mit ihnen einverstanden und stimmen der 

Teilnahme ihres Kindes zu. 

 

 

______________________   _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

Hinweis! Dokument ausgefüllt als pdf oder Foto per E-Mail zurückschicken. 



Information Zusammenhang Gesundheit und Tauchen 

Besonders für Anfänger und Schnupperer ist der Tauchsport eine ungewohnte, körperliche Belastung. Im Wasser 

herrschen andere Druckverhältnisse als an der Luft. Daher kann es beim Abtauchen und Auftauchen zu Problemen 

vorzugsweise im Hals-Nasen-Ohren-Bereich und beim Herz-Lungen-Kreislauf kommen. Um Probleme bei einem 

Schnupperkurs zu vermeiden, haben wir eine Übersicht zusammengestellt, welche Vorerkrankungen, Symptome 

oder körperliche Beschwerden Einfluss auf eine sichere Teilnahme haben können. 

Sollte einer der nachfolgend genannten Punkte auf Sie zutreffen, halten Sie bitte im Interesse der Tauchsicherheit 

und Unfallverhütung Rücksprache mit dem zuständigen Ausbilder. Sollten sie sonstige Gesundheitsstörungen (auch 

in der Vergangenheit) haben, die hier nicht aufgeführt sind, so besprechen Sie diese bitte ebenfalls mit dem 

zuständigen Ausbilder. Tun Sie dies bitte auch, wenn Sie verunsichert sind oder weiter Fragen haben sollten.  

Wenn einer der genannten Punkte auf Sie zutrifft, heißt das nicht notwendigerweise, dass sie nicht teilnehmen 

können. Bitte lesen Sie die folgenden Punkte aufmerksam und sorgfältig durch. Einige Punkte sind Zeitgebunden, das 

Ausgangsdatum ist dann immer der Tag des Kurses. 

- Sind sie schwanger oder besteht die Vermutung, dass Sie schwanger sind? 

- Nehmen sie regelmäßig Medikamente ein (mit Ausnahmen von Anti-Kontrazeptiva, „Anti-Baby-Pille“)? 

- Leiden Sie an einer akuten Erkrankung oder sind Sie in medizinischer Behandlung? 

- Sind Sie älter als 45 Jahre und rauchen mehr als 20 Zigaretten täglich? 

- Sind Sie älter als 45 Jahre und haben einen erhöhten Cholesterinspiegel? 

- Haben sie Asthma oder Atembeschwerden, speziell bei körperlicher Anstrengung? 

- Haben/Hatten sie irgendeine Form der Lungenerkrankung? 

- Hatten Sie mal einen Pneumothorax (Lungenkollaps)? 

- Hatten Sie chirurgische Eingriffe im Bereich des Brustkorbes? 

- Leiden/Litten Sie an Platzangst oder Angst in geschlossenen Räumen? 

- Leiden/Litten Sie an Epilepsie, Anfällen, Krämpfen, oder nehmen Sie Medikamente zu deren Vermeidung? 

- Leiden/Litten Sie an Gedächtnisstörungen oder Ohnmacht bzw. Bewusstlosigkeit? 

- Hatten Sie Tauchunfälle oder Dekompressionskrankheit? 

- Leiden/Litten Sie an Diabetes? 

- Leiden/Litten Sie an hohem Blutdruck, oder nehmen Sie Medikamente zur Kontrolle des Blutdruckes? 

- Leiden/Litten Sie an Herzkrankheiten? 

- Leiden/Litten Sie an Erkrankungen der Ohren, Gehörschwäche oder Gleichgewichtsstörungen? 

- Leiden/Litten Sie an Thrombosen oder Blutgerinnsel? 

- Haben/Hatten Sie psychiatrische Erkrankungen? 

- Leiden/Litten Sie an akuten Erkältungen, Nebenhöhlenentzündung oder jegliche Art von Atemproblemen 

(z. B. Bronchitis, Heuschnupfen)? 

- Leiden/Litten Sie an akuter Migräne oder Kopfschmerzen? 

- Leiden Sie an Fieber, Schwindelgefühl, Übelkeit/Brechreiz (Seekrankheit), Erbrechen und Durchfall? 

- Hatten Sie jegliche Art chirurgischer Eingriffe innerhalb der vergangenen sechs Wochen? 

- Stehen Sie unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, welche die Reaktionsfähigkeit 

beeinträchtigen? 

- Haben Sie Probleme mit dem Druckausgleich? 

- Haben sie akute Magengeschwüre? 
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