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Durch das Ausfüllen meines Namens erkläre ich, für die Angaben auf diesem Formular verantwortlich zu sein.
Vorname Nachname

SSI Responsible Diver Code
Gerätetauchen ist eine Outdoor Aktivität, bei der spezielle Ausrüstung erforderlich ist, um die Unterwasserwelt unter Verwendung 
von lebenserhaltender Ausrüstung zu erkunden. Wie bei anderen Outdoor Sportarten kann auch beim Gerätetauchen (Recreational 
Scuba) ein Restrisiko nicht vollständig ausgeschlossen werden, unabhängig von Ausbildung, Sorgfalt, Vorsicht oder Fachwissen. SSI ist 
der Ansicht, dass diese Risiken durch Beachtung des SSI Diver Diamond verringert werden können - die Erlangung von erforderlichem 
Wissen, Fertigkeiten, Ausrüstung und Erfahrung. Jeder einzelne Taucher muss bereit sein selbständig, die mit dem Gerätetauchen 
(Recreational Scuba) verbundenen Risiken zu tragen. Es liegt in der Verantwortung jedes Tauchers, das Risiko durch gutes 
Urteilsvermögen, gesunden Menschenverstand, Respekt und persönliches Bewusstsein bei allen Tauchaktivitäten zu minimieren. SSI 
hat den Responsible Diver Code entwickelt, um Taucher ihre persönliche Verantwortung für jeden Tauchgang bewusst zu machen.

Als verantwortungsbewusster Taucher verpflichte ich mich zu folgenden Punkten:

1. ZEIGEN VON TAUCHKOMPETENZ - Ich werde immer entsprechend meiner Ausbildung, Zertifizierung und Erfahrung, sowie 
innerhalb meiner Grenzen und Fähigkeiten tauchen.

2. AUFRECHTERHALTUNG DER GESUNDHEIT - Ebenso verpflichte ich mich zur Aufrechterhaltung angemessener Fitness, 
körperlicher Gesundheit und geistigem Bewusstsein für das Tauchen.

3. VERWENDUNG EINES TAUCHPLANS - Ich plane alle meine Tauchgänge und halte mich an den Tauchplan. Ich werde bei 
Briefings aufmerksam zuzuhören und den Anweisungen Folge leisten.

4. VERPFLICHTUNG ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER PARTNER - Ich bleibe von Anfang bis Ende des Tauchganges bei 
meinem Partner. Ich habe einen Plan für den Fall, dass wir als Team getrennt werden sollten.

5. ÜBERPRÜFUNG DER AUSRÜSTUNG - ich werde vor jedem Tauchgang meine Ausrüstung überprüfen und sicherstellen, dass 
alles richtig funktioniert. Ebenso werde ich vor jedem Tauchgang prüfen, dass mein Flaschenventil vollständig geöffnet ist. 
Bei der Verwendung von Gasgemischen (z.B. Nitrox) werde ich das Gas analysieren und dessen Einsatztiefe/Grenzen kennen. 
Ich werde mich mit der richtigen Menge Gewicht/Blei ausstatten, wissen wie die Schnellabwurfvorrichtung funktioniert und 
sicherstellen, dass mein Jacket sowie der Inflator richtig angeschlossen sind und funktionieren. Ich werde meine Finimeter/
Tiefenmesser und/oder Computer leicht erreichbar anordnen und deren korrekte Handhabung kennen.

6. BEWUSSTSEIN ALS TAUCHER - Ich werde meinen Flaschendruck ständig überwachen, mit genug Reserve auftauchen und 
mich bemühen, niemals in eine Situation ohne Atemgas zu geraten. Ich werde permanent meine Tiefe und Zeit überwachen, 
Nullzeitgrenzen einhalten, kontrollierte Aufstiege inklusive Sicherheitsstopps durchführen sowie auf meinen Partner achten.

7. AUFRECHTERHALTUNG DER FERTIGKEITEN ALS TAUCHER - Ich verstehe, dass mein Fachwissen und mein Fertigkeitsniveau 
nachlassen, sofern ich diese nicht regelmässig trainiere. Ich verstehe die Notwendigkeit der Teilnahme an einem Scuba Skills 
Update Programm, wenn seit meinem letzten Tauchgang mehr als sechs Monate vergangen sind. Jederzeit richtig tariert zu 
sein, langsam aufzutauchen und richtig zu atmen, um Überdruckverletzungen zu vermeiden.

8. RESPEKT FÜR DIE UMWELT - Ich werde auf Strömungen, Wellen, Sicht, Temperatur, Wetter, Bootsverkehr, Rutschgefahr, unebene 
und instabile Oberflächen, Overhead Environment, Gefahren in Bezug auf Verfangen und Hängebleiben und gefährliche 
Meereslebewesen achten. Ich verstehe, dass Boote durch Schaukeln instabil sind und ich daher immer eine Hand verwenden 
muss, um mich zu sichern/stabilisieren. Ich verstehe, wie wichtig es ist, an einem Orientierungs-Tauchgang mit einem lokalen 
Professional teilzunehmen, wenn ich in einer neuen Umgebung mit unbekannten Bedingungen tauchen möchte. Ich werde 
alle Tauchbestimmungen und geltende Regeln, Gesetze und Vorschriften befolgen.

9. PLANUNG FÜR NOTSITUATIONEN - Zusätzlich zur Überprüfung meiner eigenen Ausrüstung werde ich sicherstellen, dass die 
Ausrüstung meines Partners ordnungsgemäß funktioniert, entsprechend konfiguriert ist und wissen, wie ich im Notfall Blei/
Gewichte abwerfen kann. Ich werde sicherstellen, dass unsere alternativen Gasversorgungen gesichert und leicht erreichbar 
sind, falls es zu einer Situation mit wenig oder keinem Atemgas kommen sollte. Ich werde alle Handsignale für das Gerätetauchen 
(Recreational Scuba) kennen und wissen, wie ich andere in einem Notfall alarmieren kann. Ich werde immer einen Notfallplan 
haben, falls ich oder mein Partner in eine Notsituation geraten.

10. ÜBERNAHME VON VERANTWORTUNG - Ich bin letztendlich alleine für meine Sicherheit bei allen Tauchaktivitäten verantwortlich. 
Die Nichtbeachtung dieser Pflichten erhöht mein Risiko, schwere oder sogar tödliche Verletzungen zu erleiden. Unfälle können 
passieren, auch wenn alle Sicherheitsrichtlinien befolgt werden, deshalb sollte ich eine persönliche Unfallversicherung speziell 
für den Tauchsport abschließen.

Ich verstehe, wie wichtig es ist, ein verantwortungsbewusster Taucher zu sein und verpflichte mich, den SSI Responsible Diver Code 
einzuhalten. Ich verstehe, dass die Nichteinhaltung des SSI Responsible Diver Codes meine Sicherheit und mein Wohlbefinden 
gefährden können.
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