IVAN’S DIVE TEAM
Tauchshop Tauchschule Tauchreisen
Jürgen Janning

Anmeldung zum Scuba-Update

Stadtweg 63
49086 Osnabrück
Fon: (0541) 38 80 02
www.ivans-dive-team.de
shop@ivans-dive-team.de

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

geb. am:

Tel:

E-Mail:
Angaben über benötigtes Leihequipment des/r Teilnehmers/in
 Ich benötige folgendes Leihequipment (kostenfrei): ______________________________________________________
Meine Körperdaten sind: Größe _________ cm; Gewicht ________ kg
(Falls zutreffend, informieren Sie uns bitte spätestens 24 Stunden vor Kursbeginn darüber.)
Angaben über den Gesundheitszustand des/r Teilnehmers/in
Bitte kreuzen Sie die Ihrem früheren oder aktuellen Gesundheitszustand entsprechenden Felder an. Sollte einer der
aufgeführten Punkte zutreffen, müssen Sie sich vor der Teilnahme am Gerätetauchen einer ärztlichen Untersuchung
unterziehen.
 momentan erkältet (Nase zu)
 ich nehme momentan Medikament(e) ein, die eine
Warnung enthalten, dass sie körperliche oder
geistige Fähigkeiten beeinträchtigen können
3.  ich habe häufige Atemwegserkrankungen
4.  ich rauche 20 oder mehr Zigaretten pro Tag
5.  ich bin Diabetiker/in
6.  ich leide an Schwindel, Ohnmachts- und/oder
anderen Anfällen
7.  ich habe/hatte Herzerkrankung
8.  ich habe momentan eine Ohrentzündung
9.  ich hatte kürzlich eine Operation / Krankheit
10.  ich habe häufige Nebenhöhlenerkrankungen
1.
2.

1.
2.

3.

4.

 ich bin schwanger
 ich habe/hatte Asthma / Tuberkulose /Emphyseme
 ich habe Platzangst
 ich habe beim Fahren in Berge/beim Fliegen große
Probleme den Druck in den Ohren
auszugleichen
15.  ich leide an einer Nervenerkrankung
16.  ich bin in ärztlicher Behandlung oder habe
chronische Krankheit(en)
17.  ich bestätige, dass ich aktuell keine erkennbaren
Symptome einer COVID-19 Erkrankung habe
11.
12.
13.
14.

Ich verstehe, dass das Ziel des Auffrischungskurses (Scuba Update) darin besteht, mir eine sichere Auffrischung meiner bereits erlernten
und zertifizierten Fähigkeiten und Fertigkeiten des Gerätetauchen in einem Schwimmbad zu bieten.
Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber der Tauchschule IVAN`S DIVE TEAM sowie gegenüber dessen Repräsentanten, Vertreter und
Hilfspersonen auf sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, die im Zusammenhang mit dem Trainings-, Tauch-,
Veranstaltungs- und Tauchausbildungsbetrieb eintreten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen bzw. die Tauchschule IVAN`S
DIVE TEAM handeln mir gegenüber vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Verzicht gilt für Schäden, Verletzungen und Nachteile aller Art, gleich, aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er
erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und Stellen (z.B. Versicherungen u.a.), die aus meinem Unfall selbständig eigene oder
übergegangene Ansprüche herleiten können.
Die nachfolgend aufgeführten Vertragsbedingungen erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Mit der Anmeldung zum Scuba-Update gehe
ich einen rechtsverbindlichen Vertrag mit der Fa. IVAN`S DIVE TEAM ein.

____________________________________
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

_________________________________
Datum, Unterschrift (Teilnehmer/in)

Vertragsbedingungen
Abschluss
1.1 Mit der Anmeldung zum Tauchkurs bei der Fa. IVAN`S DIVE TEAM - Jürgen Janning (im nachfolgenden Veranstalter genannt) bietet der
Teilnehmer den Abschluss eines Ausbildungsvertrages verbindlich an. Durch die schriftliche Bestätigung seitens Ivan's Dive Team entsteht ein
rechtsgültiger Vertrag.
Zahlungsbedingungen
2.1 Die Kursgebühr wird spätestens fünf (5) Werktage vor dem geplanten Kursabend bar oder per Überweisung gezahlt. An dem Kursabend
sind somit keine Kursgebühren an Ivan's Dive Team zu entrichten.
Zusatzleistungen
3.1 Zusatzleistungen während des Kurses, die nicht in der Ausschreibung aufgeführt wurden, sind kein Bestandteil des Vertrages.
Die obliegen weder der Pflicht des Veranstalters noch wird dafür eine Haftung übernommen.
Mindestteilnehmerzahl
4.1 Der Veranstalter ist berechtigt, den ausgeschriebenen Kurs abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht worden ist.
Die Absage muss dem Teilnehmer spätestens am 5. Tag vor dem vertraglich vereinbarten Kursbeginn zu gehen.
Kursbedingungen
5.1 Der Kursleiter ist berechtigt, Entscheidungen hinsichtlich Anfangs- und Endzeit des Kurses nach Bedarf festzulegen.
Der Kursleiter ist im Bedarfsfall berechtigt, kurzfristig einen Vertreter einzusetzen.
5.2 Für die Präsentation der Inhalte ist der Kursleiter zuständig.
5.3 Der Kursleiter ist berechtigt, Personen, die den Kurs stören oder behindern, bzw. den Kursanforderungen nicht genügen, vom Kurs
auszuschließen. Es besteht hierbei kein Recht auf Rückzahlung der Kursgebühr.
5.4 Nachteile aus nicht rechtzeitigem Erscheinen hat der Kursteilnehmer selbst zu verantworten.
5.5 Die Kursteilnehmer werden angehalten, eine persönliche Versicherung zur Abdeckung von Gesundheitsschäden bzw.
Materialverlusten abzuschließen. Es besteht seitens des Veranstalters keine Haftung. Wir weisen hierbei besonders
auf den Transport und die Lagerung von Ausrüstungs- und Wertgegenständen hin.
5.6 Der Kursleiter ist berechtigt, die Inhalte des Kurses zu ändern, falls ein Dozent ausfällt oder geplante Räumlichkeiten nicht zur Verfügung
stehen, die nicht unter der Verwaltung des Veranstalters stehen.
Rücktritt des Teilnehmers
6.1 Der Teilnehmer kann jederzeit von dem Kurs zurücktreten.
6.2 Tritt der Teilnehmer vom Kursvertrag zurück, kann der Veranstalter einen Ersatz für die getroffenen Lehrgangsvorkehrungen und
Aufwendungen verlangen.
6.3 Bei Nichterscheinen oder Stornierung ab drei (3) Tage vor Kursbeginn ist die komplette Kursgebühr zu zahlen bzw. insofern schon gezahlt
behält der Veranstalter diese ersatzlos ein und Gutscheine verlieren Ihre Gültigkeit.
Haftungsbegrenzung
7.1 Der Teilnehmer verzichtet hiermit ausdrücklich gegenüber der Tauchschule IVAN`S DIVE TEAM sowie gegenüber dessen Repräsentanten,
Vertreter und Hilfspersonen auf sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, die im Zusammenhang mit dem
Trainings-, Tauch-, Veranstaltungs- und Tauchausbildungsbetrieb eintreten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen bzw. die
Tauchschule IVAN`S DIVE TEAM handeln ihm gegenüber vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist
ausgeschlossen.
7.2 Der Verzicht gilt für Schäden, Verletzungen und Nachteile aller Art, gleich, aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können.
Er erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und Stellen (z.B. Versicherungen u.a.), die aus einem evtl. Unfall selbständig eigene oder
übergegangene Ansprüche herleiten können.
Salvatorische Klausel
8.1 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.
Allgemeines
9.1 Mündliche Absprachen sind nur wirksam, wenn sie vom Veranstalter schriftlich bestätigt worden sind.
9.2 Alle personenbezogenen Daten, die dem Veranstalter zur Verfügung gestellt werden, sind gemäß Bundesgesetz gegen missbräuchliche
Verwendung geschützt.
9.3 Bei rechtlichen Auseinandersetzungen gilt Osnabrück als Gerichtsstand vereinbart.
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Merkblatt für Scuba-Update
Wir freuen uns darauf, zusammen mit Dir einen tollen und
interessanten Abend im Sport- und Freizeitbad H2O in Herford zu
verbringen.
Durch die Anmeldung zum Auffrischungskurs im H2O hast Du bereits
den ersten Schritt getan, um Dein bisher erlerntes Wissens zu vertiefen
oder aufzufrischen. Es ist schon ein Erlebnis der besonderen Art, selbst
"nur im Schwimmbad" die Faszination von Ruhe und Schwerelosigkeit
hautnah zu erleben.
Basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung verstehen wir es, Dir auf sichere Art und Weise Deine Fähig- und
Fertigkeiten beim Sporttauchen neu aufleben zu lassen und ggf. zu ergänzen.
Durch dieses Merkblatt erhältst Du bereits im Vorfeld die wichtigen Informationen und Tipps, die zum Gelingen des
Abends beitragen werden.
Gesundheitlich solltest Du generell „fit“ sein - chronische Erkrankungen der Atemwege bzw. der Ohren führen zu
einer Tauchuntauglichkeit. Bei einer momentanen starken Erkältung solltest Du uns vorher kontaktieren, so dass wir
gegebenenfalls den Termin verschieben können. Vorheriger Alkoholgenuss oder Medikamenteneinnahme kann von
uns nicht toleriert werden.
Anbei findest Du die "Anmeldung Scuba-Update". Diese bringe bitte bereits ausgefüllt zum Kursabend mit. Ebenfalls
ausgefüllt mitzubringen ist das beigefügte Registrierungsformular des H2O. Deine Daten und Angaben werden wir
gemäß Datenschutzgesetz vertraulich behandeln.
Wir treffen uns am vereinbarten Kurstermin um 20:30 Uhr (montags) oder 19:30 Uhr (freitags) an der großen
gläsernen Doppeltür des H2O (unterhalb des gut zu erkennenden Edelstahlschornsteins nahe der Parkplatzauffahrt).
Dort wird sich unser Tauchlehrer kurz vorstellen und Dir einen Überblick des Abends geben.
Bitte beachte, dass die Kursgebühr im Vorfeld zu zahlen ist. Gutscheine des H2O Herford können zur Zeit leider nicht
eingelöst werden.
Jeder Teilnehmer benötigt lediglich übliche Badekleidung, Badeschlappen etc. Ein großes Badetuch oder ein
Bademantel für „nachher“ ist sehr angenehm. Falls Du bereits eigene Ausrüstungsgegenstände besitzt, bringe diese
gerne mit. Ansonsten sage uns bitte min. 24 Stunden vor Kursbeginn, was wir Dir außer Flasche und Blei mitbringen
sollen.
Du wirst an dem Abend als eigenständiger Tauchen handeln - d.h. wir starten damit, dass Du Dein eigenes
Tauchgerät zusammen baust. Danach wählst Du den passenden Einstieg ins Wasser und wir tauchen uns erst mal
ein. Im Vorfeld besprechen wir auf was Du Deinen Fokus am Kursabend legst und unser Tauchlehrer wird daraufhin
die passenden Übungen mit Dir machen.
Im Bad ist mit einer Wassertiefe ab ca. 1,40 m das Wasser ausreichend tief für die ersten Tauchversuche und dabei
trotzdem so sicher, dass wir jederzeit auftauchen können. Im Sportschwimmbecken haben wir, in einer Wassertiefe
von 2,00 - 3,80 m, Gelegenheit, das "schwerelose Schweben" unter Wasser weiter zu fokussieren.
Unser Tauchlehrer steht gerne für Informationen über unsere Tauchkurse und sonstigen Tauchaktivitäten sowie
unsere begleiteten oder auch "nur vermittelten" Tauchreisen zur Verfügung.
Falls Du jetzt noch Fragen hast, zögere nicht und kontaktiere uns.
Du kannst uns persönlich dienstags bis freitags von 15:00 - 18:30 Uhr und samstags von 10:00 - 14:00 Uhr erreichen.
IVAN`S DIVE TEAM - Jürgen Janning (staatlich anerkannter Tauchlehrer)

Ivan's Dive Team

ivans_dive_team

+49 541 38 80 16

