ARGENTARIO SCUBA POINT - NEUE VORGEHENSWEISE
FÜR UNTERWASSERAKTIVITÄTEN

Sicherheitsprotokoll gegen Covid-19-Ansteckung basierend auf den Richtlinien der
SIMSI (Italienische Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin) – INAIL – ISS
1. Vorgehensweise zur Ansteckungsprävention für Sporttauchaktivitäten, Schnorcheln,
Bootsausflüge
2. Regelung von Tauchaktivitäten
3. Anmeldeformular für die Durchführung der Tauchaktivität
4. Bereitstellung von Informationen, um an den Aktivitäten teilnehmen zu können
(Selbstzertifizierung)
Alle notwendigen Unterlagen und Formulare (Punkte 1, 2, 3, 4) für die Teilnahme an den
Aktivitäten müssen von der Website heruntergeladen, ausgefüllt und beim Buchungsvorgang per
E-Mail an info@argentarioscubapoint.it geschickt werden. Bei der Ankunft im Tauchzentrum
werden diese dann vor Ort unterschrieben. Das Formular sollte erst 24/36 Stunden vor Ankunft
im Tauchzentrum ausgefüllt werden.
Es ist ratsam, folgendes mitzubringen oder in digitalem Format (pdf) bereit zu halten:
a. Tauchschein
b. Ausweisdokument
c. Gültiges ärztliches Attest

1.
Vorgehensweise zur Ansteckungsprävention für Sporttauchaktivitäten,
Schnorcheln, Bootsfahrten
1.1
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Zugang zum Tauchzentrum, Ankleiden, Übergabe der Ausrüstung
Bei Ankunft im Tauchzentrum wird das Personal die Körpertemperatur feststellen und bei
einer Temperatur > 37,5 °C den Zugang verweigern.
Außerhalb des Tauchzentrums befindet sich ein Spender mit Desinfektionsgel, der von
jedem Kunden vor dem Zugang zur Einrichtung benutzt werden muss.
Innerhalb der Räumlichkeiten der Tauchschule sind der Gebrauch einer Maske und ein
Mindestabstand von einem Meter zwischen den Personen vorgeschrieben.
Die Teilnehmer an den Aktivitäten müssen über eine adäquate Menge an Masken,
Handschuhen, Desinfektionsgel, Antibeschlagspray für die Maske, entsprechend den
Tagen des Aufenthalts im Tauchzentrum, verfügen. Andernfalls kann der Zugang zu den
Aktivitäten verweigert werden.
Es ist vorgeschrieben, einen persönlichen wasserdichten Behälter/Beutel für die Masken,
eine wiederverschließbare Tasche/Beutel/Box zur Aufbewahrung der gesamten Kleidung
und einen wiederverschließbaren Beutel/Tasche für den Transport der Tauchausrüstung
vom Tauchzentrum zum Boot bei sich zu haben.
In den Freiflächen der Tauchschule ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter zu
anderen Personen einzuhalten.
Jedem Kunden wird ein nummerierter Platz innerhalb der Räumlichkeiten zugewiesen, an
dem er seine Ausrüstung abstellen und sich für den Tauchgang umziehen kann.
Die ausgeliehene Ausrüstung wird vor der Ausgabe immer desinfiziert.
Kleidung und persönliche Gegenstände sollten in der wiederverschließbaren persönlichen
Tasche/Beutel/Box aufbewahrt werden.
Die persönliche Tauchausrüstung muss oben auf dem Ape-Car in einem geschlossenen
individuellen Beutel für den Transfer zum Boot untergebracht werden

1.2.
•
•

Transfer Tauchschule/Kai/Schlauchboot
Das Tragen einer Schutzmaske und von Handschuhen ist Pflicht.
Auf dem Fußweg zum Boot muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter
eingehalten werden

1.3.
•

Auf dem Schlauchboot/Überfahrten/Briefing
Die Anzahl der Taucher/Schnorchler an Bord des Schlauchbootes richtet sich nach der
Einhaltung des von der ISS vorgeschriebenen Sicherheitsabstands und der Zulassung des
Wasserfahrzeugs.
Einmal am Dock/Kai angekommen, muss jeder Teilnehmer, unter Einhaltung eines
Mindestabstandes von einem Meter, die Tauchausrüstung zusammenmontieren und dem
Personal des Tauchzentrums übergeben, wobei darauf zu achten ist, dass die zweiten
Stufen des Atemreglers mit wasserdichten Gehäusen geschützt werden.
An Bord müssen die Teilnehmer ihre Hände mit Desinfektionsgel desinfizieren.
Auf Anweisung der Besatzung nimmt jeder Teilnehmer seinen zuvor desinfizierten und
gemäß den geltenden Vorschriften zur Verfügung gestellten Platz ein, der bis zur
Rückkehr in den Hafen am Ende des Ausfluges unverändert bleibt

•

•
•

1.4.
•

•
•

Auf dem Schlauchboot – Vorbereitungen für den Tauchgang
Am Tauchplatz angekommen, muss jeder Taucher entsprechend den Anweisungen der
Besatzung selbständig seine Ausrüstung anlegen, Schutzmaske und Handschuhe
abnehmen und beides in den wasserdichten Behälter/Beutel legen, schließlich seine
Ausrüstung durch das Anlegen der Maske und des Atemreglers vervollständigen.
Das Briefing wird unter Einhaltung der Sicherheitsabstände durchgeführt
Um ein Beschlagen der Maske zu vermeiden, muss jeder Taucher sein eigenes AntiBeschlag-Spray verwenden

ACHTUNG
Per
l’ingresso
in acqua
ogni subacqueo
si dovrà
attenere
alle disposizioni
Beim
Öffnen der
SCUBA-Einheit
(ARA) dürfen
Tests
zur korrekten
Funktiondel
dercomandante
Düsen und
dell’imbarcazione
e/o
della
guida
subacquea
zur Kontrolle des Gemischdrucks nur mit der Spültaste durchgeführt werden.

1.5.
•
•

Tauchgänge
Bitte beachten Sie die Regelung für Tauchaktivitäten (Punkt 2) und die beigefügten
Formulare.
1 Guide/Tauchlehrer für je 4/6 zertifizierte Taucher (Freizeittauchgänge bis max. -40 m);
das Verhältnis Lehrer zu Tauchern kann je nach Umgebungsbedingungen geringer sein

1.6. Im Schlauchboot – nach Beendigung der Tauchaktivität
• Am Ende des Tauchgangs muss jeder Taucher ohne angelegte ARA/Scuba-Ausrüstung
zum Boot zurückkehren, es sei denn, das Personal erteilt ihm andere Anweisungen.
• Jeder Taucher, der seine Position erreicht hat, muss eine Schutzmaske und Handschuhe
anlegen.
• Jeder Taucher muss den Flaschenwechsel auf Anweisung des Personals persönlich
durchführen oder, im Falle eines einzelnen Tauchgangs, die SCUBA-Einheit abnehmen,
indem er seine Ausrüstung in seine/n persönliche/n Tasche/Beutel legt und diese/n
verschließt
1.7.
•
•
•
•

Am Diving-Center – nach dem Tauchgang/der Tauchaktivität
Muss die Schutzmaske getragen werden.
Jeder Taucher nimmt seine zugewiesene Position in der Umkleidekabine wieder ein und
hält dabei den Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter ein.
Wann immer möglich, wird die persönliche Ausrüstung bei der Ankunft im Hafen bereits
am Kai gespült. Alternativ muss jeder Taucher die Ausrüstung zu Hause ausspülen
Nur die gemietete Ausrüstung wird vom Personal gespült und desinfiziert

1.8.
•
•
•

Desinfektion
Es wird empfohlen, Produkte (Spray, Gel) für die persönliche Händedesinfektion dabei
zu haben.
Es wird empfohlen, Produkte zur Desinfektion der Atemregler und der Ausrüstung im
Allgemeinen mitzuführen.
Es wird empfohlen, mindestens zwei Reservemundstücke für den Atemregler dabei zu
haben

1.9.
•
•

An der Tauchschule angekommen
Das Personal des Tauchzentrums ist mit Schutzmasken und Handschuhen ausgestattet.
Die Desinfektion der Leihausrüstung wird vom Tauchzentrum durchgeführt

1.11
•
•

Bereich zur Befüllung der Sauerstoffflaschen
Der Flaschenauffüllbereich ist nur dem Fachpersonal des Tauchzentrums zugänglich.
Der Bereich zum Nachfüllen und Lagern von Flaschen besteht aus einem belüfteten
Bereich mit einem L&W-Kompressor.
Dieser Bereich ist von den von Tauchern genutzten Gemeinschaftsbereichen getrennt.
Das für das Nachfüllen der Flaschen zuständige Personal ist mit Schutzmasken und
Handschuhen ausgestattet

•
•

2.
Regelung für Unterwasseraktivitäten
•
•
•
•
•

Bei der Tauchschule
Das Tauchzentrum übernimmt keine Verantwortung/Haftung für persönliche Ausrüstung,
die im Lager zurückgelassen wird.
Die Mietpreise für die Ausrüstung verstehen sich pro Tag, wie in der in den
Räumlichkeiten der Tauchschule ausgehängten Preisliste angegeben.
Im Falle einer Beschädigung der gemieteten Ausrüstung werden die Reparaturkosten zu
den Mietkosten hinzugerechnet.
Im Falle eines Totalschadens oder Verlusts, werden die auf dem Markt geltenden
Verkaufssätze angewandt
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Zustand der gemieteten Ausrüstung bei
Aushändigung zu überprüfen

Während des Tauchvorganges
Um an den Tauchgängen teilnehmen zu können, müssen Sie folgende Erklärung abgeben:
• dass Sie in guter körperlicher Verfassung sind und keinen gesundheitlichen
Einschränkungen auf Grund von Covid-19 unterliegen
• dass Sie in Besitz eines gültigen ärztlichen Attestes für die Tauchtauglichkeit sind
• dass Sie im Besitz eines internationalen Tauchscheins und eines Tauchlogbuchs sind
(wenn der Taucher das Logbuch nicht bei sich hat, muss er auf eigene Verantwortung die
Anzahl der von ihm durchgeführten Tauchgänge angeben)
• dass Sie keine Drogen und/oder psychotropen Substanzen einnehmen oder
eingenommen haben, nicht unter Drogeneinfluss stehen und nicht zu viel alkoholische
Getränken und/oder Nahrungsmittel konsumiert haben
• dass Sie sich der vorhersehbaren und unvorhersehbaren Risiken, die mit der Praxis des
Tauchens verbunden sind, bewusst sind und Sie diese auch bewusst eingehen
• dass Sie alle Regeln bezüglich des Tauchgangs sowie alle Sicherheitsvorschriften und
Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Sport und/oder der Tauchtechnik kennen,
und dass Sie diese währen der gesamte Zeit der Tauchaktivitäten befolgen werden, nicht
zuletzt auf Grund Ihres erworbenen Tauchscheins sowie des Ausbildungs- und
Erfahrungsstandes
• dass Sie sich während des gesamten Tauchgangs an das Paarsystems halten werden und
dieses bereits im Voraus mit dem Tauchpartner planen werden; außerdem sind hier die
Kommunikationssysteme, die Verfahren zur Findung des Partners im Falle einer Trennung
und Notfallverfahren zu vereinbaren und besprechen

•

dass Sie stets Sichtkontakt mit dem Guide halten werden und somit jederzeit auf
Anforderung des Guides bereit sind, den Tauchgang zu unterbrechen, sollte dies
notwendig sein
• dass Sie einwilligen, die nationalen Gesetze und Vorschriften, die von der
Schiffsbesatzung und dem Sicherheitskoordinator in Bezug auf den Ab- und
Aufstiegsbetrieb erteilt wurden, beachten und einhalten werden.
• dass Sie vor dem Ein- und Aussteigen ins/aus dem Boot erst auf die entsprechende
Aufforderung des Kapitäns warten und dies nur bei geankertem Boot tun.
• dass Sie nicht ins Wasser springen werden, bevor das Boot geankert und der Motor
abgestellt wurde und dies auf jeden Fall erst nach einer entsprechenden Genehmigung
des Kapitäns tun werden
• dass Sie alle Tauchgänge innerhalb der durch Ihre Zertifizierung vorgegebenen Grenzen
und der Sicherheitskurve durchführen werden, es sei denn, Sie besitzen eine
Zertifizierung, die eine Dekompression bei geplanten Tauchgängen mit diesem Verfahren
vorsieht.
• dass Sie alle Tauchgänge mit geeigneter, in effizientem Zustand befindlicher und
angemessen gewarteter Ausrüstung und Ausstattung durchführen werden
• dass Sie Ihre Atemregler desinfiziert haben und sich verpflichten, sie im Falle der
Verwendung alternativer Luftquellen während des Tauchgangs erneut zu desinfizieren.
• dass Sie sich bewusst sind, dass Tauchaktivitäten auch an Orten fernab von Zentren
durchgeführt werden können, die mit einer Überdruckkammer und kompetenter
medizinischer Hilfe ausgestattet sind und sich hiermit bereit erklären, unter Ihrer vollen
Verantwortung daran teilzunehmen.
• dass Sie jede Haftung in Bezug auf Ihre Person, für Personenschäden und/oder Schäden,
die anderen durch ein nicht den Regeln guter Tauchtechnik entsprechendes Verhalten
oder objektiv unverantwortliches Handel entstehen, voll übernehmen.
• dass Sie ausschließlich den Tauchführerdienst in Anspruch nehmen und somit jegliche
Art von Tauchausbildung und/oder andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der
Tauchausbildung entfallen
• dass Sie sich bewusst sind, dass die Arbeit des Tauchführers auf die bloße Begleitung am
Tauchplatz beschränkt ist, unter Ausschluss aller Unterstützungs- und Kontrollaktivitäten
während der Tauchaktivität.
Darüber hinaus:
• ist die Verwendung eines Tauchcomputers für die Durchführung der Tauchgänge
erforderlich
• muss jeder einzelne Taucher mit einer aufblasbaren SMB-Oberflächenmarkierungsboje in
einer gut sichtbaren Farbe und mit einer Leine von mindestens fünf Metern, die im Falle
einer Trennung von der Gruppe vor dem Auftauchen an die Oberfläche zu verwenden ist,
ausgestattet sein.
• sind Sie verpflichtet, den Anweisungen des Tauchzentrumspersonals und der Planung des
Tauchlehrers/-führers Folge zu leisten
Meeresumwelt
Der Taucher verpflichtet sich dazu:
• Während des Tauchgangs keinerlei Art des Fischens zu praktizieren und keine
Gegenstände oder Meeresorganismen einzusammeln
• keinen Abfall irgendwelcher Art in der Umwelt zu hinterlassen

3.
Anmeldeformular für die Durchführung der Tauchaktivität
(vom volljährigen Taucher oder, falls minderjährig, von dessen
Eltern/Erziehungsberechtigten auszufüllen)

Name:

Brevetgrad:

Nachname:

Ausbildung:

Geburtstag:

Anzahl
Tauchgänge:

Geburtsort:

Datum letzter
Tauchgang.:

Steuer-ID/Sozialversicherungs-Nr.:
Stadt
Straße:

Telefon:

PLZ:

E-Mail:

Der Unterzeichner
ERKLÄRT
unter seiner eigenen Verantwortung und in vollem Bewusstsein der strafrechtlichen
Konsequenzen im Falle falscher Aussagen, dass er das Antiansteckungsverfahren für das
Freizeittauchen (§1) und die Tauchzentrumsbestimmungen (§2) vor der Annahme und
Unterzeichnung sorgfältig gelesen und die Bedeutung jedes einzelnen Punktes klar verstanden
hat.
Im Sinne von Art. 1341 und 1342 c.c. (Ital. BGB) erklärt der Unterzeichnende ausdrücklich, dass
er alle Punkte und Zwecke dieser Regelungen, welche zu seiner eigenen Sicherheit und der aller
Teilnehmer am Tauchgang aufgestellt wurden, versteht, teilt und akzeptiert, und bittet daher,
an den Tauchaktivitäten des Argentario Scuba Point teilnehmen zu dürfen.
_________________________________
Datum und Unterschrift Teilnehmer

________________________________
Datum und Unterschrift Eltern/
Erziehungsberechtigter

Zustimmung zur Behandlung personenbezogener Daten
Ich erkläre, dass ich die Datenschutzbestimmungen gelesen habe und mit der Verarbeitung
meiner persönlichen Daten zum Zwecke der Erbringung der Dienstleistung und zur Erfüllung der
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen einverstanden bin.
_________________________________
Datum und Unterschrift Teilnehmer

_______________________________
Datum und Unterschrift Eltern/
Erziehungsberechtigter

• Ich stimme zu
• Ich stimme der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für die
Zusendung von Informations- und Werbematerial per SMS, Whatsapp und/oder E-Mail sowie
von Newslettern durch Argentario Scuba Point im Zusammenhang mit seinen eigenen Initiativen
nicht zu.
_________________________________
Datum und Unterschrift Teilnehmer

_______________________________
Datum und Unterschrift Eltern/
Erziehungsberechtigter

4.
Antrag auf Informationen für den Zugang zur Sporttauchaktivität

(vom volljährigen Taucher oder, falls minderjährig, von den Eltern/Erziehungsberechtigten
auszufüllen)
Der/die Unterzeichner
Name:

Nachname:

Geboren am:

In:

Wohnhaft in:

Straße:

Wohnsitz:

Straße:

Ausgewiesen durch

Nr.

Ausgestellt von:

Am:

In Kenntnis der strafrechtlichen Sanktionen gemäß Artikel 75 und 76 des Präsidialerlasses
445/2000 für Fälle falscher Angaben oder der Anwendung unwahrer Daten,
sowie der gesundheitlichen Notfallsituation auf Grund von COVID-19 mit den sich daraus
ergebenden gesundheitlichen Verpflichtungen und Empfehlungen bezüglich der obligatorischen
Verwendung persönlicher Schutzausrüstung bei der Fortbewegung und der Respektierung des
Distanzierungsgebotes
erkläre ich, unter meiner eigenen Verantwortung:
•
•
•

•
•
•

nicht den Gesundheitsmaßnahmen für CODIV-19 und/oder der Hausquarantänepflicht für
die oben erwähnten gesundheitlichen Notfälle zu unterliegen
dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen hatte, die positiv auf den
COVID-19-Abstrich/Test getestet wurden
dass
ich
während
des
Transfers
zum
Tauchzentrum
alle
notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, die das Istituto Superiore di Sanità (ISS) den
Bürgern auferlegt hat, um die Verbreitung des Virus zu verhindern (soziale Distanzierung,
Verwendung von Masken, Desinfektionsgels, Handschuhen usw.).
dass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Symptome wie Fieber, Husten,
Atembeschwerden, allgemeine gesundheitliche Beschwerden und/oder Symptome eines
grippeähnlichen Zustands spüre
dass ich bis zum Tag meine Abreise in ausreichender Menge mit der für den gesamten
Aufenthalt und die geplanten Aktivitäten erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung
ausgestattet bin
Sollte ich bei der Rückkehr zu meinem Wohnsitz und/oder Wohnort und in den folgenden
14
Tagen
Symptome
der
Ansteckung
feststellen
und
ein
von
den
Gesundheitseinrichtungen positiv auf COVID-19 bescheinigtes Testergebnis erhalten,
verpflichte ich mich hiermit, das Tauchzentrum umgehend per E-Mail an die Adresse
info@argentarioscubapoint.it darüber zu informieren, um die Eindämmung einer

möglichen Ansteckung sowie die rechtzeitige Durchführung von Gesundheitskontrollen zu
ermöglichen.
Darüber hinaus erkläre ich, Informationen über die Europäische Datenschutzverordnung oder
GDPR 2016/679 - (EU) erhalten zu haben und meine Zustimmung zu erteilen, dass meine Daten
verarbeitet und an Dritte weitergegeben werden können, um den gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen.
Ich, der/die Unterzeichnende, lege eine Fotokopie meines gültigen Ausweises bei.
* Dieses Dokument ist erst zum Zeitpunkt des Vorstellens im Tauchzentrum zu unterschreiben.
_________________________________
Datum und Unterschrift Teilnehmer

_______________________________
Datum und Unterschrift Eltern/
Erziehungsberechtigter

