Haftungsausschluß und
Risikoübernahme-Erklärung

Mit dieser Erklärung verzichte ich auf Ansprüche, gleich welcher Art, gegenüber dem
Tauchclub „Tauchtreff OWL e.V.“.
Diese Erklärung kann vor Gericht gegen dich verwendet werden, falls du eine der von dir von der Haftung
befreiten Partei oder Person verklagen solltest. Lies bitte sorgfältig und fülle alle Lücken im Text aus.
Ich,_________________________________, bestätige hiermit, daß ich bezüglich der Gefahren des Schnorchelu. Gerätetauchens beraten und ausführlich informiert wurde.
Es ist mir bekannt, daß das Tauchen mit Preßluft mit Risiken verbunden ist. Dekompressionskrankheit, Embolie
oder andere druckbedingte Verletzungen, die eine Behandlung in einer Druckkammer erfordern, können
eintreten. Es ist mir des weiteren bekannt, daß die Freiwasser-Tauchgänge, die zum Training oder eine
Brevetierung erforderlich sind, an einem Tauchplatz erfolgen können, bei dem eine Druckkammer nicht zur
Verfügung steht oder nicht sofort eingesetzt werden kann. In Kenntnis dieser zusätzlichen Risiken bin ich bereit,
an diesen Tauchgängen teilzunehmen, auch wenn eine Druckkammer nicht zur Verfügung steht.
Ich verzichte gegenüber dem Tauchclub „Tauchtreff OWL“ sowie dessen Repräsentanten und Mitarbeitern
(nachstehend als „Haftungsbefreite Partei“ bezeichnet) auf Ansprüche, gleich welcher Art, in Schadensfällen, die
im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an Tauchübungen und Tauchhängen, Trainingstauchgängen oder
Vereins-Tauchreisen eintreten können. Der Verzicht gilt insbesondere für Verletzungen jeglicher Art, auch soweit
sie zu meinem Tode führen sollten mit der Maßgabe, daß auch meine Unterhaltsberechtigten und meine Erben im
Hinblick auf die Verzichterklärung gegenüber der „Haftungsbefreiten Partei“ keine Ansprüche geltend machen
können.
Nehme ich an einer der oben genannten Ereignisse teil, so übernehme ich hiermit sämtliche mit diesem Ereignis
zusammenhängende Risiken für jeglichen Schaden, jegliche Verletzung oder Schädigung, die mich aufgrund
meiner Teilnahme befallen könnten, einschließlich aller damit verbundenen Risiken, seien sie vorhersehbar oder
unvorhergesehen.
Zugleich erkläre ich, daß ich selbst, meine Familie, Erben oder Vermögensverwalter keinerlei Rechtsansprüche
gegen die „Haftungsbefreite Partei“ erheben werde.
Es ist mir bekannt, daß Schnorchel- u. Gerätetauchen körperlich anstrengende Aktivitäten sind und ich erkläre
ausdrücklich, daß falls ich aufgrund eines Herzanfalls, aufgrund von Panik, Hyperventilation usw. verletzt werde,
ich das Risiko der genannten Verletzung eingehe und den genannten Verein und die genannten Personen dafür
nicht verantwortlich machen werde.
Ich verstehe, das dieser Haftungsausschluß Vereinsbedingung ist und nicht lediglich erwähnt wird und daß ich
dieses Dokument aus freiem Willen unterzeichnet habe.
Eis ist mir bewußt, daß ich durch diese Erklärung den Tauchclub „Tauchtreff OWL“, sowie dessen Repräsentanten
und Mitarbeitern von jeglicher Haftung befreie für Schäden gleich welcher Art.
Auch Vermögensschäden, die für mich, meine Unterhaltsberechtigten und Rechtsnachfolger durch eine Teilnahme
an oben genannten Aktivitäten eintreten können.
Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsauschluß vollständig informiert, indem ich diesen gelesen habe,
bevor ich ihn für mich und auch für meine Erben unterschrieben habe.
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