
 

(Combined from DAN and ANETA documents June 2020) 

GERÄTETAUCHEN  – Verantwortlichkeitserklärung 

(Coronavirus Pandemie 2020) 

 

Lesen Sie diese Erklärung, bevor Sie sie unterschreiben.  Sie müssen diesen zusätzlichen medizinischen Fragebogen und die 

„Verantwortlichkeitserklärung“ (Verantwortlichkeitserklärung) ausfüllen, um sich für ein Tauchausbildungsprogramm 

anzumelden oder an einer Tauchaktivität mit Davy Jones Diving teilzunehmen. Wenn Sie minderjährig sind, müssen Sie diese 

Erklärung von Ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen. 

Wenn Sie sich für eine Tauchaktivität registrieren, akzeptieren Sie, dass Sie aufgrund der Eigenschaften dieser Aktivitäten nicht 

von einem bestimmten Risiko befreit werden können. 

Auf die gleiche Weise erklären Sie, dass Sie sich in den notwendigen psycho-physischen Bedingungen befinden, um an den 

Aktivitäten teilzunehmen, für die Sie sich angemeldet haben, und dass Sie während dieser Aktivitäten nicht den Auswirkungen 

entspannender, aufregender oder halluzinogener Substanzen einschließlich Alkohol ausgesetzt sind. 

Sie bestätigen, dass Sie Informationen und Hinweise zu den Präventions- und Eindämmungsmaßnahmen COVID-19 erhalten 

haben und keine diesbezüglichen Symptome oder Verdächtigungen haben. Sie kennen und übernehmen freiwillig das Risiko 

einer Ansteckung von COVID-19, das durch die Teilnahme an Gruppenaktivitäten entsteht. 

Wenn Sie ein professioneller Angestellter im Gesundheitswesen sind, besprechen Sie bitte eine mögliche Exposition mit Ihrem 

Ausbilder. Andernfalls bestätigen Sie unter besonderer Berücksichtigung der zusätzlichen Risiken von COVID-19 Folgendes: 

Fragen mit JA oder NEIN. 

Haben Sie innerhalb der 40 Tage unmittelbar vor dem Datum dieses Formulars für die Gesundheitserklärung Folgendes: 

1. Mit Covid-19 (dem neuen Coronavirus oder - sars-cov2) positiv oder vermutlich positiv getestet oder 

als potenzieller Träger des Coronavirus identifiziert? 
JA □     NEIN □ 

2. Haben Sie Symptome im Zusammenhang mit Covid-19 (Fieber; Husten; Müdigkeit oder 

Muskelschmerzen; Atembeschwerden; Halsschmerzen; Lungeninfektionen; Kopfschmerzen; 

Geschmacksverlust oder Durchfall)? 

JA □     NEIN □ 

3. Wurden Sie an einem Ort / an einem Ort von einer anerkannten Gesundheits- oder Aufsichtsbehörde 

als gefährlich und / oder potenziell infektiös für das neue Coronavirus eingestuft? 
JA □     NEIN □ 

4. Sie standen in direktem Kontakt mit oder in unmittelbarer Nähe einer Person, die positiv auf das neue 

Coronavirus getestet wurde oder bei der möglicherweise eine Infektion mit dem neuen Coronavirus 

diagnostiziert wurde. 

JA □     NEIN □ 

(Wenn einer dieser Punkte zutrifft, besprechen Sie das Problem bitte mit Ihrem Ausbilder.) 

Sie erklären, dass Sie die Informationen, Merkmale und Risiken der auszuführenden Aktivität, die Reiserouten, das erforderliche 

persönliche und Gruppenmaterial sowie Informationen zu Versicherungen und deren Deckung kennen und verstehen. 

Bei Minderjährigen (unter 16 Jahren) erklären die unterzeichnenden Eltern / Erziehungsberechtigten, dass sie für sie 

verantwortlich sind und dass diese Minderjährigen sich der Risiken und Besonderheiten der vertraglich vereinbarten Tätigkeit 

sowie der anderen in diesem Dokument hervorgehobenen Risiken bewusst sind. 

Sie bestätigen, dass die von Ihnen angegebenen Informationen zu Ihrer Krankengeschichte nach bestem Wissen und Gewissen 

korrekt sind. Sie erklären sich damit einverstanden, die Verantwortung für etwaige Auslassungen bei der Offenlegung Ihrer 

bestehenden oder früheren Gesundheitszustände zu übernehmen. 

Sie verpflichten sich außerdem, uns über alle Symptome zu informieren, die auftreten können, nachdem Sie diese Erklärung 

ausgefüllt und / oder mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der nach Unterzeichnung der Erklärung positiv getestet wurde. 
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