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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
zur Teilnahme eines minderjährigen Kindes an Tauchaktivitäten 

Uns ist bekannt, dass Risiken – beispielsweise die Gefahr einer Dekompressionskrankheit, Lungen-
überdehnungsverletzungen und andere Barotraumen, Ohrenverletzungen, Ertrinken und andere 
ernste Verletzungen bis hin zum Tod – mit dem Gerätetauchen verbunden sind und entbinden die 
Tauchschule VAMOS bzw. die mit der Ausbildung beauftragten Personen von jeglicher Haftung, 
sofern sie nicht grobfahrlässig gehandelt haben.   

Als Eltern / Erziehungsberechtigte des minderjährigen Kindes verstehen wir und stimmen zu, dass es 
allein unsere Verantwortung ist zu entscheiden, ob unser Kind an der jeweiligen Tauchaktivität teil-
nehmen soll. Unsere Entscheidung beruht auf unseren Kenntnissen der geistigen, körperlichen und 
seelischen Fähigkeiten unseres Kindes und auf dessen Krankheitsgeschichte. Wir verstehen und 
stimmen zu, dass es unsere Verantwortung ist, mit einem Arzt alles zu besprechen und alle Fragen 
vorzubringen, die wir hinsichtlich der Krankheitsgeschichte unseres Kindes und der Teilnahme an 
Tauchaktivitäten haben.  

Wir verstehen und stimmen zu, dass es unsere Verantwortung ist, die Entwicklung der Fähigkeiten 
und den Gesundheitszustand unseres Kindes kontinuierlich zu überwachen, um zu entscheiden, ob 
unser Kind an der jeweiligen Tauchaktivität teilnehmen soll. Weiterhin werden wir die Tauchschule 
VAMOS bzw. die mit der Ausbildung beauftragten Personen umgehend über etwaige Vorerkrank-
ungen, gesundheitliche Probleme oder Veränderungen des Gesundheitszustandes unseres Kindes 
unterrichten.  

Wir verstehen und stimmen zu, dass sich die Aufsichtspflicht der Tauchschule VAMOS bzw. den mit 
der Ausbildung beauftragten Personen auf den Zeitraum von der unmittelbaren Tauchgangsvorberei-
tung bis zur Beendigung des Tauchgangs und anschließendem Ausstiegs aus dem Wasser beschränkt.  

Wir verstehen unsere Verantwortlichkeit als Eltern bei der Teilnahme unseres Kindes an Tauchaktivi-
täten und erklären ausdrücklich, dass wir diese Verantwortlichkeiten akzeptieren. 

Unsere Einverständniserklärung ist gültig bis zum Abschluss des jeweiligen Tauchkurses. Im Falle 
einzeln gebuchter Kurseinheiten verlängert sich die Gültigkeit der Einverständniserklärung automa-
tisch durch Anmeldung / Buchung einer weiteren Kurseinheit bis zum jeweiligen Abschluss dieser.  

Ferner akzeptieren wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tauchschule VAMOS.  

__________________________ __________________________________________________ 
Name des minderjährigen Kindes Namen  der Erziehungsberechtigten 

__________________________ __________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Kursbeginn / Kursdatum: ________________ 

Dokument erstellt in Anlehnung an das Dokument „PADI Tauchen mit Kindern: Anerkennung der Verantwortlichkeiten und 
Risiken“ 


