
Anmeldeformular 

Persönliche Daten des Teilnehmers/ der Teilnehmerin: 

Name:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vorname:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Persönliche Daten eines Erziehungsberechtigten ( bei Teilnehmern unter 18 Jahren ): 

Name:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vorname:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hiermit melde ich mein o.g. Kind verbindlich für das Ferientauchcamp 2020 von Dive into Life an. 

Ich buche in der Woche vom……………………….. bis …………………………2020 folgendes Programm: 

5 Tage Tauchcamp mit der Ausbildung zum SSI Open Water Diver 

Ich erkläre mit dieser Anmeldung und meiner Unterschrift, dass ich 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB (siehe die nachfolgenden Seiten) 

die Datenschutzverordnung (Webseite https://www.diveintolife.de/datenschutz.html)  

die Teilnahmeinformation (Webseite https://www.diveintolife.de/tauchen-schwimmen-tauchevents/tauchausfluege-tauchreisen-
tauchevents.html) 

dieser Veranstaltung von Dive into Life gelesen und verstanden habe und diese akzeptiere.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Unterschrift des o.g. Erziehungsberechtigten des o.g. Kindes      Ort und Datum 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Ferienprogramm 
(im Folgenden AGB genannt und in der aktuellen und verbindlichen Version vom 01.01.2020) 
 
Gender Hinweis: Diese AGB sprechen Menschen beiderlei Geschlechts gleichermaßen an. Lediglich zur  
besseren Lesbarkeit wird nachfolgend die Sprachform des generischen Maskulinums der Teilnehmer  
verwendet. Wir bitten dafür um Verständnis. Vielen Dank. 
 
Präambel: 
Das Integrative Tauchcenter Bad Dürkheim dive into life (im Folgend Veranstalter genannt) 
bietet im Rahmen seiner Tätigkeiten Ferienprogramme mit Ausbildungsanteilen oder Gesamtausbildungen im Tauchsport 
an. Diese sind nicht als „Crashkurse“ für Extremsportarten gedacht. Vielmehr sollen die Teilnehmer in lernfördernder und 
angenehmer Atmosphäre die angebotenen Tauchaktivitäten sicher kennenlernen und erlernen, sowie durch unsere 
gezielten Angebote ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern können.  
Auch wenn Spaß am Tauchsport und Abenteuer unsere Motivatoren sind, so sind sie nur zusammen mit Sicherheit und 
Gesundheit unsere Philosophie.  
Zudem leben wir den Gedanken des Umwelt-, Tier- und Gewässerschutzes jederzeit in unseren Lernveranstaltungen und 
Tauchaktivitäten.  
 
Veranstaltungsinformationen: 
Informationen zu unseren jeweiligen Veranstaltungen können über Informations- und  Flyermaterial, auf unserer 
Internetseite www.diveintolife.de, per e-mail info@diveintolife.de oder telefonisch unter  
06322/ 9108 218 angefordert werden. 
 
Anmeldung:  
Eine Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung kann ausschließlich schriftlich über den Postweg oder schriftlich über unseren 
e-mail Kontakt erfolgen. Dazu ist das Anmeldeformular zu nutzen.  
Eine Anmeldung wird dann verbindlich, sobald der Veranstalter den Termin schriftlich bestätigt. Dies erfolgt nach Eingang 
der jeweilig ausgewiesenen Veranstaltungsgebühr auf das angegebene Konto vom Veranstalter. 
Die Anmeldung und Teilnahme Minderjähriger ist nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung eines seiner 
Erziehungsberechtigten möglich. 
 
Teilnehmereignung:  
Der  Teilnehmer muss sich geistig und körperlich für die Tauch- und Schwimmaktivitäten der jeweils ausgewählten 
Veranstaltung eignen.  
Es dürfen keinerlei gesundheitliche Risiken bei Tauch- und Schwimmaktivitäten bestehen. Für die Feststellung einer 
Tauchtauglichkeit durch eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung ist der Teilnehmer, bzw. dessen Erziehungsberechtigte, selbst 
verantwortlich.  
Eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung ist auf Verlangen vom Veranstalter vorzulegen.  
Die Einnahme von Medikamenten (mit Ausnahme), Drogen oder Alkohol und/ oder das Teilnehmen unter Einfluss von 
Medikamenten (mit Ausnahme), Drogen oder Alkohol ist verboten.  
Wird vom Veranstalter festgestellt, dass ein Teilnehmer trotz intensiver Betreuung leider nicht oder nicht mehr den 
Anforderungen der Veranstaltung gewachsen ist, kann er von der weiteren Teilnahme teilweise oder ganz ausgeschlossen 
werden. Ein Anspruch auf Erstattung der Veranstaltungsgebühr besteht in diesem Fall leider nicht. 
 
Leistungen, Preise und Zahlungsbedingungen:  
Die Leistungen und Preise (Veranstaltungsgebühr) der jeweiligen Veranstaltungen werden auf unserer Informationsseite 
www.diveintolife.de oder/ und durch entsprechendes Informationsmaterial bekanntgemacht.  
Nach Anmeldung zur gewählten Veranstaltung erfolgt der Versand der Rechnung. Die endgültige Anmeldebestätigung 
erfolgt direkt nach Zahlungseingang des Rechnungsbetrages beim Veranstalter.  
Bei Nichteingang der Zahlung nach einer Zahlungsfrist von 30 Tagen erlischt die Anmeldung und somit die 
Teilnahmeberechtigung. 
 
Rücktritt:  
Der Rücktritt von einer gebuchten Veranstaltung ist bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn mit einer Gebühr von 50,00 
Euro bei voller Rückerstattung der gezahlten Veranstaltungsgebühr möglich. Bei einem Rücktritt innerhalb von 2 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn oder bei Fernbleiben an der gebuchten Veranstaltung besteht keinerlei Anspruch auf 
Rückerstattung der Veranstaltungsgebühr. Der Rücktritt muss schriftlich an den Veranstalter erfolgen.  
Ärztlich festgestellte Gründe haben keine Frist. Hier wird die Veranstaltungsgebühr zwar nicht zurückerstattet, jedoch wird 
ein Ersatztermin für die gebuchte Veranstaltung nach vollständiger Genesung gewährleistet.  
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Vorbehalte des Veranstalters: 
Der Veranstalter behält sich vor, den Ablauf der Veranstaltung jederzeit aus Gründen der Sicherheit und  
höherer Gewalt zu ändern oder abzubrechen.  
Desweiteren hat jede Veranstaltung eine Mindestteilnehmerzahl. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht  
erreicht, kann die Veranstaltung kurzfristig vom Veranstalter abgesagt werden. In beiden Fällen wird die 
Veranstaltungsgebühr vollständig (bei gänzlicher Absage) oder anteilig (bei Abbruch) zurück erstattet.  
Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung ist ohne weitere Kosten möglich.  
Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche gegen den Veranstalter. 
Verstößt ein Teilnehmer gegen die Veranstaltungsbedingungen oder wird dem Veranstaltungspersonal und deren 
Anweisungen nicht Folge geleistet und  werden dadurch oder durch andere Zuwiderhandlungen andere Teilnehmer oder 
die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung gefährdet, verletzt oder geschädigt, kann dieser Teilnehmer von der 
weiteren Veranstaltung ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Erstattung der Veranstaltungsgebühr ist dann 
ausgeschlossen. Die Haftung und evtl. entstandene Schadensersatzansprüche oder ähnliche Leistungen werden vom 
verursachenden Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten dann voll getragen. 
 
Haftung:  
Das Equipment für die jeweilige Veranstaltung, Getränke, Snacks und Verpflegung werden vollständig (wenn nicht 
anderslautend) vom Veranstalter gestellt. Deshalb ist das Mitbringen von Geld und anderen Zahlungsmitteln für 
Veranstaltungszwecke nicht notwendig. Eine sichere Verwahrung wird demnach nicht gewährleistet. 
Es wird vom Veranstalter dafür gesorgt, dass die persönlichen Sachen der Teilnehmer an einem trockenen, sauberen und 
sicheren Ort abgestellt werden können. Darüber hinaus kann jedoch für mitgebrachte Sachen, Wertgegenstände und Geld 
keine Haftung übernommen werden.  
 
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden die dadurch entstehen, dass Weisungen des Veranstaltungspersonals nicht Folge 
geleistet werden. 
 
Bei Unfällen durch Selbstverschuldung wird keinerlei Haftung übernommen. 
 
Bestimmungen und Gesetze:  
Sollten bei der gewählten Veranstaltung öffentliche Straßen/ Plätze benutzt/ überquert werden, gelten die Regelungen der 
Straßenverkehrsordnung. 
Bei Veranstaltungen außerhalb Deutschlands ist für die Einhaltung von Pass, Zoll, Visa und Gesundheitsvorschriften sowie 
Gesetzen o.ä. der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte alleine verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung der Gesetze und Bestimmungen dem Teilnehmer oder anderen entstehen, gehen alleine zu Lasten des 
Verursachers. Für alle Vorgänge und Tätigkeiten in Verbindung mit den Veranstaltungen gilt Deutsches Recht. Gerichtstand 
ist der Firmensitz des Veranstalters. 
 
Equipment: 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, mit dem ihm im Rahmen der von ihm gewählten Veranstaltung  zur Verfügung gestellten 
Equipment stets pfleglich umzugehen und es ordentlich zu behandeln, sowie es nur für Zwecke zu verwenden, für die es 
geeignet ist. Für Schäden durch Fahrlässigkeiten oder unsachgemäße Bedienung/ Behandlung haftet der Teilnehmer.  
 
Bilder und Fotos: 
Grundsätzlich werden vom Veranstalter keinerlei stehenden Porträt- bzw. Nahaufnahmen von einzelnen Teilnehmern 
gemacht. 
Jedoch können –nach Ankündigung und Absprache- Ablaufaufnahmen und Bilddokumentationen der Veranstaltung erstellt 
werden. 
Der Teilnehmer erklärt sich dann einverstanden, dass veranstaltungsbezogene, fotografische Darstellungen mit ihm und 
Bilddokumentationen auf denen er zu sehen ist, vom Veranstalter oder Beauftragten für die Medienpräsenz des 
Veranstalters und für seine weitere, werbliche Darstellungen verwendet werden dürfen.  
Vollständigen Ausschluss jeglicher bildlicher Darstellungen muss nachstehend angekreuzt werden und wird dann 
berücksichtigt. 
 
         Bitte keinerlei bildliche Darstellungen (bei  Wunsch ankreuzen, ansonsten frei lassen) 
 
Wirksamkeit: 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters haben uneingeschränkte Wirksamkeit. Nebenvereinbarungen 
oder mündliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  
Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser AGB hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten AGB zur Folge.  
 
Die Akzeptanz dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt automatisch mit der Anmeldung auf dem 
Anmeldeformular. 
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Haftungsverzichtserklärung:  
Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte Folgendes verbindlich: 
 
Mir ist bekannt, dass das Tauchen mit Pressluft mit möglichen Risiken verbunden ist. 
 
Über mögliche Gefahren in den von mir gebuchten Tauchaktivitäten bin ich mir voll bewusst,  
die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf mein eigenes Risiko.  
 
Ich übernehme sämtliche mit dem Schnuppertauchen zusammenhängende Risiken für jegliche Schäden, jegliche 
Verletzungen oder Folgeschädigungen, die ich aufgrund meiner Teilnahme am Schnuppertauchen erleiden könnte - 
unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht - , soweit sie nicht auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten des Veranstalters, des Veranstaltungspersonals oder eines anderen Dritten zurück zu führen sind. 
 
Ich hafte für Schäden, die ich vorsätzlich Dritten, Gegenständen oder der Natur zufüge.  
 
Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf jegliche Haftung des Veranstalters und des Veranstaltungspersonals für Personen, 
Sach – und Vermögensschäden jeglicher Art sowie  auf sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, die 
im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der von mir gebuchten Veranstaltung eintreten, es sei denn, der 
Veranstalter bzw. das Veranstaltungspersonal handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.  
 
Ich akzeptiere, dass der Veranstalter nicht für ein vorsätzliches Fehlverhalten anderer Gruppenteilnehmer bzw. Dritter 
und daraus entstehender Schäden haftet. 
 
Ich habe diesen Haftungsverzicht vollständig gelesen und mich über den Inhalt umfassend informiert, bevor ich meine 
Unterschrift geleistet habe. 
 
Ich habe die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen  und die dazugehörige Haftungsverzichtserklärung zur 
Kenntnis genommen und gebe diese Erklärung für mich und den von mir benannten Minderjährigen ausdrücklich ab und 
bestätige als Erziehungsberechtige/r von 
 
Name:……………………………………………….Vorname:…………………………………………………Geburtsdatum:………………………. 
 
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
dass er/sie zu den aufgeführten Bedingungen an der gewählter Veranstaltung Ferien-Tauchcamp Sommer 2020 teilnehmen 
darf.  
 
 
 
Name Erziehungsberechtige/r :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vorname Erziehungsberechtige/r:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse Erziehungsberechtige/r:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………………………..     ………………………………………………. 
              Ort und Datum  Unterschrift Erziehungsberechtige/r          Unterschrift Teilnehmer 
 
 
 
© 2020 DIVE INTO LIFE – Integratives Tauchcenter  
67098 Bad Dürkheim I Kirchstraße 22 
Telefon: 06322 9108 218 
Fax: 06322 9108 220  
Mobil: 0174    923 36 37 
e-mail: info@diveintolife.de 
http: www.diveintolife.de 
 
 


