
AUSBILDUNGSVEREINBARUNG 
 

 

                                  

 

 

 

Nachname: .................................................................... Vorname: ...................................................................... 
 

Geb. am: ........................... in: ............................. Vers. Nr.: ........................ Nationalität: ................................. 
 

Straße: ............................................................................. PLZ/Ort: ..................................................................... 
 

Telefon Privat: ........................................................ Büro: ................................................................................... 
 

Fax Privat: .............................................................. Büro: ................................................................................... 
 

 

Hiermit melde ich mich zu den nachfolgend angeführten Kurs(en) des obgenannten Clubs an: 

Kursart: Alle Kurse gem. TSVÖ bzw. TSVÖ/CMAS-Richtlinien                    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Schnorcheltauchen  CMAS-Brevet */  CMAS-Brevet **/  CMAS-Brevet ***/ 

 A - B - C  TSVÖ-Grundstufe  TSVÖ-Fortgeschrittenenstufe  TSVÖ-Tauchgruppenleiter 
 

 Unterwassernavigation  Nachttauchen  Suchen und Bergen  Rettungstechnik  
 

 Trockentauchen  Jugendausbildung  Nitrox 1:       Sonstiges:    ............................ 
 

 

Kurstermine: ......................................      ......................................      ......................................  
 

 ......................................      ......................................      ...................................... 
 

 ......................................      ......................................      ...................................... 

 

Kursgebühren:  Brevet/Ausbildung: €................................. 

 

   Sonstiges:  €................................ 

 

   Gesamt:  €................................. 

 

 

Erklärung und Haftungsausschluss 
 

Ich bestätige, dass ich über die Gefahren des Schnorchel- und Gerätetauchens mit Preßluft umfassend gründlich informiert wurde, 

die Ausführungen verstanden habe und die Risiken kenne. Ich entbinde ausdrücklich den obgenannten Verein und die für ihn 

tätigen Personen sowie den Tauchsportverband Österreichs von jeder Haftung und verzichte auf sämtliche Ansprüche, die von mir, 

meinem gesetzlichen Vertreter, meinen Verwandten, Erben oder Rechtsnachfolgern für Ereignisse im Zusammenhang mit diesem 

Kurs, sei es Verletzung, Tod oder sonstige Schäden, geltend gemacht werden können. Für Schäden, die von mir im Kursverlauf 

oder mit Ausrüstung des obgenannten Vereines an Dritten verursacht und zugefügt werden, bin ausschließlich ich verantwortlich. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich eine Zertifikation nur erwerben kann, wenn ich alle Unterrichtseinheiten (Theorie und Praxis) 

besucht und erfolgreich abgeschlossen habe. Eventuelle Versäumnisse gehen daher zu meinen Lasten und berechtigen nicht zu 

irgendwelchen Rückforderungen oder zum Zurückhalten von Kursgebühren oder Ausrüstung. Falls ich frühzeitig aus dem Kurs 

ausscheide bzw. nicht zur Prüfung antrete, verfällt die bereits bezahlte Kursgebühr.  

Sollten Teile dieses Vertrages für nichtig erklärt werden oder ungültig sein, betrifft dies nicht den Vertrag als gesamten. 
 

 

............................................   ........................................................   ..................................................................... 
Ort/Datum   Unterschrift    Unterschrift des gesetzlichen Vertreters  

         falls der Teilnehmer minderjährig ist. 


