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Tauchturm Benützungsregeln 
für Gerätetaucher & Apnoisten

1    Als wichtigste Regel für die Benutzung des TauchTurmes/Hallenbad gilt:  
Tauche mit Gerät oder Apnoe NIE ALLEINE! Geräte- sowie Apnoetaucher dürfen sich zu keinem  
Zeitpunkt alleine ohne einen Sicherungstaucher im TauchTurm/Hallenbad aufhalten.

2    Statikübungen von Apnoisten sind im TauchTurm in jeder Wassertiefe ausnahmslos verboten!  
Gefahr der Flachwasserbewusstlosigkeit!

3    Statikübungen dürfen nur im Hallenbad an der Wasseroberfläche unter Aufsicht einer  
Sicherungsperson durchgeführt werden!

4    Übungen im Streckentauchen im Hallenbad dürfen wegen der Gefahr eines Schwimmbadblackouts 
nur unter Aufsicht einer Sicherungsperson durchgeführt werden.

5    Schwimm- sowie Konditionstraining ist zulässig, wenn mindestens zwei Personen im  
Hallenbad/TauchTurm anwesend sind. 

6    Das im TauchTurm abgehängte Seil dient als Tarierhilfe für Gerätetaucher und darf weder  
von einem Freitaucher noch von einem Gerätetaucher mit nach oben genommen werden.

7    Jeder Benutzer des TauchTurmes nimmt zur Kenntnis, dass der erhöhte Wasserdruck die  
Gesundheit gefährden kann und dass es durch die Verwendung von Chlor zu Hautentzündungen  
jeder Art kommen kann.

8     Trainingseinheiten mit Gerät im TT/Hallenbad dürfen nur unter Verwendung von plastifiziertem  
Blei oder Jackets mit integrierten Bleitaschen absolviert werden. 

9    Der TauchTurm darf für das Gerätetauchen nur mit gültiger Tauchbrevetierung und gültigem  
tauchsportärztlichen Attest genutzt werden.

10    Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener den TauchTurm nutzen.

11    Von uns verwendete Leihausrüstung muss nach den Tauchstandards benutzt und nach dem  
Gebrauch ordnungsgemäß im Liftvorraum abgelegt werden.

12    Schnuppertaucheinheiten mit nicht brevetierten Teilnehmern ist im TauchTurm verboten  
und darf nur im Hallenbad durchgeführt werden.

Ich habe die oben angeführten TauchTurm Benutzungsregeln gelesen und verstanden und 
verpflichte mich mit meiner Unterschrift zur Einhaltung der TauchTurmRegeln.

Ebenso bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die im IndoorDiveCenter und im 
Geschäft STAKO Berufskleidung ausgehängten Hallenbadordnung informiert wurde.

 
Datum,Unterschrift Gruppenleiter  


