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HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG 
FÜR TEILNAHME AN TAUCHVERANSTALTUNGEN 

Ich führe eine ordentliche Mitgliedschaft im HSV Lienz – Sektion Tauchsport und beabsichtige an 
Tauchveranstaltungen der Sektion Tauchsport des HSV Lienz teilzunehmen und unternehme in diesem 
Zusammenhang freiwillig einen oder mehrere Tauchgänge mit Sporttauchausrüstung unter Druckluftatmung 
(Nitrox-Mischungen sind nur für Teilnehmer zulässig, welche über die erforderliche Spezialausbildung eines anerkannten 

Ausbildungsverbandes – siehe Vereinsstatuten inkl. Erweiterung für die Sektion Tauchsport – verfügen). 

Ich bestätige Kenntnis von den Vereinsstatuten des HSV Lienz sowie der Erweiterung dieser für die 
Sektion Tauchsport zu haben und erkläre hiermit diese verstanden zu haben und dementsprechend zu 
handeln. 

Während der Veranstaltungen und den Tauchgängen selbst werden möglicherweise Fotos und/oder 
Videoaufnahmen (Über- und Unterwasser) gemacht. Diese Aufnahmen können vom HSV-Lienz zu 
Werbezwecken (z.B. Aushänge, Webseite,…) verwendet werden. Hiermit erkläre ich mich mit einer 
Veröffentlichung der Aufnahmen einverstanden und erkenne dem HSV-Lienz alle hierfür erforderlichen Rechte 
zu. (andernfalls diesen Absatz streichen) 

Meine Teilnahme an Tauchveranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Ich bestätige hiermit, dass mir 
bekannt ist, dass es beim Gerätetauchen Gefahren gibt, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tode führen 
können. 

Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber meinen Tauchgangsbegleitern wie auch gegenüber dem 
Heeressportverein Lienz (inkl. Sektion Tauchsport) sowie dessen Repräsentanten auf sämtliche Ansprüche, 
gleich welcher Art, aus Schadensfällen, die in Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Tauchausflug eintreten, 
insoweit diese nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln der vorstehend genannten Personen 
bzw. des Heeressportvereins Lienz (inkl. Sektion Tauchsport) begründet sind. 

Dieser Verzicht hat auch für jegliche Art von Verletzungen Geltung. Ich übernehme daher sämtliche mit den 
Tauchveranstaltungen einhergehenden Risiken für jedwede Art von Schäden, Verletzungen oder Folgeschäden, 
die mir aufgrund meiner Teilnahme an den Tauchveranstaltungen entstehen könnten, unabhängig davon, ob 
diese vorhersehbar sind, insoweit diese nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Dritten oder 
den vorstehenden Personen zurück zu führen sind. 

Ich erkläre hiermit, dass ich ausgebildeter Sporttaucher im Sinne der geltenden Vereinsstatuten des HSV Lienz 
samt deren Erweiterung für die Sektion Tauchsport bin und mich körperlich sowie geistig für die Durchführung der 
geplanten Tauchgänge als geeignet ansehe. Sollten Umstände eintreten, welche für mich Gefahren bei den 
geplanten Tauchgängen darstellen könnten, so ist mir bewusst dass ich in Eigenverantwortung gegebenenfalls 
von diesen geplanten Tauchgängen Abstand nehmen muss und die Verantwortung für die Durchführung der 
Tauchgänge nicht beim HSV-Lienz (inkl. Sektion Tauchsport) bzw. dessen Repräsentanten liegt. 

 

 

 

 

Ort, Datum Name und Unterschrift TeilnehmerIn  ggf.Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Bei Minderjährigen erklärt sich der Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass die oben 
angeführte Person an den Tauchveranstaltungen teilnimmt und erklärt als deren gesetzlicher 
Vertretung den oben angeführten Haftungsausschluss. 


