Anmeldung zum
Schnorchelkurs
Hiermit wird zwischen Fa. Tauchsport Seekuh e. K. und
Tauchschüler/-in (im Text mit Tauchschüler bezeichnet):
Name, Vorname: _______________________________________________
Geburtsdatum/-ort: _____________________________________________
Straße: ______________________________________________________
Plz, Ort: _____________________________________________________
eMail: _______________________________________________________
Telefon (privat): _______________________________________________
Handy: ______________________________________________________
Schuhgröße: _______________

Konfektionsgröße: ________________

ein Vertrag über eine Einweisung ins Schnorcheln geschlossen.
Es handelt sich hierbei um einen

Schnorchelkurs
Dauer, ca. 3 Stunden, bei ca. 1 Stunde Wasserzeit

Der Kurspreis beinhaltet die Anmeldegebühr, alle vorgeschriebenen
Theorielektionen und die Schwimmbadausbildung.
Alle darüber hinausgehenden Leistungen bedürfen der Schriftlichkeit.
Wiederholungen von einzelnen Abschnitten sind im Preis nicht inbegriffen.
Anlagen:
-

-

ERKLÄRUNG ZUM GESUNDHEITSZUSTAND
(sofern alle Fragen mit „Nein“ beantwortet wurden, ausreichend für
das Schnorcheltauchen, sonst ist ein ärztl. Attest erforderlich)
STANDARD-VERFAHREN FÜR SICHERES TAUCHEN
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Die Anzahlung (Anmeldegebühr) von 33% des Kurspreises
(mind. 30.- €) ist direkt bei Anmeldung zu zahlen.
Der Rest des Kurspreises ist vor Beginn des Kurses fällig.
Der Tauchschüler hat sich ständig davon zu überzeugen, dass
sich seine Ausrüstung in einem einwandfreien Zustand befindet
und hat evtl. Zweifel daran beim Tauchlehrer anzuzeigen.
Die Termine und Orte werden vor Beginn des jeweiligen Kursabschnittes mit
dem Tauchschüler abgesprochen und gelten als verbindlich.
Der Tauchschüler verpflichtet sich, das vom Tauchlehrer aufgetragene
Selbststudium sorgfältig durchzuführen, alle vom Tauchlehrer oder
Assistenten vorgegebenen Kursabläufe zu befolgen und alle nicht
verstandenen Themen und Anweisungen unverzüglich zu klären.
Der Kurs ist in höchstens 6 Monaten zu absolvieren. Nach dieser Zeit
besteht kein Anspruch mehr auf Unterricht oder Brevetierung. Ausnahmen
sind nur möglich, wenn die Verzögerungen vom Tauchschüler nicht zu
verantworten sind.
Die Zertifizierung erfolgt nur nach dem Bestehen aller geforderten Prüfungen
und Übungen. Der Rücktritt bis 6 Wochen vor Kursbeginn ist kostenlos, bei
Rücktritt/Stornierung weniger als 6 Wochen vor Kursbeginn, wird die
Anmeldegebühr nicht erstattet. Bei einem Rücktritt ab 3 Wochen vor
Kursbeginn ist der Kurspreis in voller Höhe zu entrichten.
Das medizinische Risiko (dauerhafte oder vorübergehende
Tauchuntauglichkeit durch Krankheit oder sonstigen Gründen), trägt der
Tauchschüler.
Die Fa. Tauchsport Seekuh schuldet nur einen Platz im Kurs.
Fehlt der Tauchschüler an Teilen des Kurses, erlischt sein Anspruch auf die
Unterrichtung dieser Teile, das Nachholen ist kostenpflichtig.
Wichtiger Hinweis: Fällt der Tauchschüler aus Krankheitsgründen aus, hat
dieser die Kosten für die Wiederholung zu tragen. Diese Kosten können unter
www.reiseversicherung.de/de/versicherung/eintrittskarten-seminare/
versichert werden.
Die Tauchausrüstung kann nur in den Konfektionsgrößen 46 bis 58
(Herren) und 36 bis 44 (Frauen) gestellt werden. Andere Größen sind
durch den Tauchschüler selbst zu stellen.
Die Tauchschule und die beauftragten Tauchlehrer haften nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.
Der Tauchschüler erklärt weiterhin, dass er einverstanden ist, dass seine
Daten per EDV erfasst werden. Eine Weitergabe erfolgt nur an den Verband,
nach dessen Richtlinien die Ausbildung erfolgt.
Sollte festgestellt werden, dass Teile des Vertrags als nichtig zu betrachten
sind, so gelten nur diese als nichtig, alle anderen Teile behalten ihre Wirkung.

_______________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen auch des
Erziehungsberechtigten)

