
Tauchclub Wolfsburg e.V.  
 

Geräte-Entleihantrag an den Vorstand 
 

Hiermit beantrage ich die unten aufgeführte Tauchausrüstung für den von mir genannten Zeit-

raum vom Tauchclub Wolfsburg e.V. zu entleihen. 
 

Auszuleihende Geräte:  
 

Ausrüstungsteil Anz. Gerätenummer. 
Nutzungsdauer            

von  -  bis 

Tauchcomputer  Aladin Pro    

Tauchcomputer  Aladin Prime    

UW-Lampe Hartenberger Nano Compact    

UW-Lampe Hartenberger Maxi Compact    

Atemluftkompressor    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Name des Mitglieds: .   .............................................................................. 
        (Name Vorname in Druckbuchstaben) 

Erklärung: 

Ich bestätige hiermit, dass ich über ein gültiges, noch nicht abgelaufenes Tauchtauglichkeitsat-

test sowie über die erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse des Tauchsports 

verfüge. (siehe Rückseite) 

 

Die Bedingungen zum Verleih von Tauchgeräten des Tauchclub Wolfsburg e. V. sind mir bekannt. 
(siehe Rückseite) 

 

 

 

...............................................    ............................................................................... 
       (Datum)                (Unterschrift des Vereinsmitglieds) 

 

Info! 

Auch für genehmigte Clubfahrten ist ein Antrag an den Vorstand zu stellen! 
 

 

Den ausgefüllten Antrag bitte beim Gerätewart abgeben, oder in den Briefkasten (am Clubheims) einwerfen! 

 

 

Dem Antrag wird zugestimmt        / Der Antrag wird abgelehnt      . 

 

 

...............................................      ............................................................... 
 (Datum)        (Unterschrift des Vorstandes) 

 

 
  

  



Stand:    Feb.  2016 

Nutzungsbedingungen: 

 

a) Das Mitglied wird die Ausrüstung bei Übergabe auf Betriebsfähigkeit und Mängel überprüfen und gegebenenfalls sofort rügen. 

Verborgene Mängel an der Ausrüstung sind unverzüglich – spätestens bei Rückgabe – anzeigen.  

b) Das Mitglied wird während der Nutzungszeit mit der Ausrüstung fach- und sachgerecht umgehen und diese vor Überbeanspru-

chung in jeder Weise schützen.  

c) Mit der Übergabe der Ausrüstung hat das Mitglied für die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der Verschlechterung, so z.B. 

auch bei Diebstahl, einzustehen und demgemäß Ersatz zu leisten, falls er sie nicht zurückgeben kann.  

d) Das Mitglied weiß, dass notwendige Instandsetzungsarbeiten nur durch den Verein vorgenommen werden dürfen.  

e) Das Mitglied ist ohne unsere vorherige Zustimmung nicht berechtigt, irgendwelche Reparaturen an der Ausrüstung selbst vorzu-

nehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Das Mitglied haftet für alle Schäden, die sich aus einer solchen Eigenmächtigkeit 

ergeben würden.  

f) Die Ausrüstung darf nur bestimmungsgemäß benutzt und einem Dritten nicht überlassen werden.  

g) Die Ausrüstung ist im Einsatz bestmöglich gegen Verschmutzung zu schützen.  

h) Das Mitglied wird die Ausrüstung in ordnungsgemäßem, betriebsfähigem und gereinigtem Zustand zum vereinbarten Zeitpunkt 

zurückliefern.  

i) Wird die Ausrüstung während der Nutzungszeit beschädigt, erfolgt eine Beseitigung dieser Beschädigungen auf Kosten des 

Mitglieds.  

j) Für Schäden, die durch die Anwendung der Ausrüstung Dritten gegenüber entstehen, haftet ausschließlich das Vereinsmitglied.  

k) Die Berechnung der Nutzungsgebühr erfolgt gemäß Nutzungspreisliste pro Periode. Die Nutzungsgebühr wird nach Rückgabe der 

Ausrüstung per Lastschriftverfahren eingezogen.  

 

 

 Erklärung des Mitglieds: 

 

a) Ich bestätige hiermit, dass ich über ein gültiges, noch nicht abgelaufenes Tauchtauglichkeits-Attest sowie über die erforderli-

chen theoretischen und praktischen Kenntnisse des Tauchsports verfüge.  

b) Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber dem Tauchclub Wolfsburg e.V. sowie gegenüber dessen Repräsentanten, Vertreter 

und Hilfspersonen auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadensfällen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 

ausgegebenen Vereinsgeräte eintreten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen bzw. der Tauchclub Wolfsburg e.V. han-

deln mir gegenüber vorsätzlich oder grob fahrlässig. Ich weiß, dass die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist. Die-

ser Verzicht gilt für Schäden, Verletzungen und Nachteile jeder Art, gleich aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden 

können. Die Nutzung der Ausrüstung erfolgt auf eigene Gefahr. 

c) Die ausgegebenen Ausrüstungen habe ich in ordnungsgemäßem und betriebsfähigem Zustand entgegengenommen und auf Vollstän-

digkeit überprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rückgabe 
 

 

Die entliehene Ausrüstung wurde von mir im Süßwasser             /    Salzwasser                   eingesetzt 
 

und habe damit                               Tauchgänge ausgeführt. 

 

Mängel und Beschädigungen:   ............................................................................................................. . 

 

      ..............................................................................................................  

habe ich keine festgestellt  

 

 ……………………………………………………………………………………

… 
                           ( Unterschrift Ausleiher) 

 
 

Die Ordnungsgemäße Rückgabe wird hiermit bestätigt 

 

 

 

...............................................      ............................................................................. 
       (Datum)            (Unterschrift  Gerätewart / Füllmannschaft) 


