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Member of Aida International (Association International pour le Développement de l’Apnée)
Ausschreibung zur Schweizer-Meisterschaft im Tieftauchen 2019 „National“
Veranstalter: SUSV
Ausrichter: SUSV und USZ Zürich
Kategorie: National; AIDA Ranking;
Einschränkung: max. –75 m, Bodyline zwingend
Datum: Samstag, den 24.08.2019
Beginn: 10.00 Uhr
Ort: Steinradparkplatz Herrliberg, Zürichsee
Ansprechpartner: Stefan Keller
Email: stifuk@gmail.com
Teilnahmebedingungen:
Mindestalter 18 Jahre
gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung, nicht älter als ein Jahr
Teilnahmegebühr CHF 100,-- (inkl. kleiner Verpflegung und Wasser)
Geplanter Zeitablauf:
08:45 Uhr - Treffen am Steinradparkplatz Herrliberg am Zürichsee und Akkreditierung
08:55 Uhr - Abschluss der Akkreditierung
09:00 Uhr - Briefing
09:15 Uhr - Start Aufwärmphase der ersten Taucher (Beginn des Wettkampfes)
10:00 Uhr - Beginn des Wettkampfes Constant weight
??:?? Uhr - Ende des Wettkampfes
Der genaue Zeitablauf wird noch kommuniziert.
Besondere Hinweise:
Die Anmeldung muß inkl. Tauchtauglichkeitsbescheinigung schriftlich per Post oder Mail bis 17.8.2019 erfolgen. Tiefen müssen bis zum 21.8.2019 12.00 Uhr mitgeteilt
werden. Zuschauer sind herzlich willkommen.
Geehrt werden die drei besten SportlerInnen. Frauen und Männer, werden getrennt gewertet. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 22 beschränkt.
Es zählt die Reihenfolge der eingegangenen vollständigen Anmeldungen (mit Startgebühr). Schweizer Meister bzw. Schweizer wird separat gewertet.
Veranstalter und Ausrichter organisieren die Richter und Sicherungen gemäß dem Status der Veranstaltung (National).
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Getaucht wird mit dem Gegenbalast-Prinzip. Max. Tiefe –75 m, Bodyline zwingend. Tiefenkorrekturen (weniger Tiefe als bei Anmeldung) können nicht gemacht
werden.

Anmeldung zur SM

Hiermit erkläre ich meine Teilnahme am Wettkampf.
I announce my participation at the competition.
Name:

AIDA Member:

Nationality:

Sex:

Date of Birth:

A.P. Constant
weight1:

Address:

A.P. free immersion2:

Tel:

PB ctw3:

Email:

PB fim4:

Announced performance constant weight: angemeldete Leistung Tieftauchen konstant
Announced performance free immersion: angemeldete Leistung Immersion libre
3 Personal best ctw: Persönliche Bestleistung Tieftauchen konstant
4 Personal best free immersion: Persönliche Bestleistung immersion libre

1
2

Ich erkenne hiermit die Wettkampfordnung gemäss AIDA International (www.aida-international.org) an.

__________________
Ort/Datum (place and date)

_________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift (legal signature)

Hinweise:
Die Anmeldung ist nur dann gültig, wenn nachfolgend aufgelistete Punkte erfüllt werden. The registration is only valid if all of the following points have been fulfilled.
Der Anmeldung muss eine unterschriebene Haftungsausschlusserklärung beiliegen. The registration must include the competition liability disclaimer.
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Haftungsausschlusserklärung
Veranstaltungsname:

Schweizer Meisterschaft

Veranstaltungsdatum:

24.08.2019

Ich,
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse/Telefon:

erkläre, dass ich mich gesund fühle und fähig bin an der Veranstaltung teilzunehmen. Mir ist nicht bekannt, daß ich eine akute oder chronische Erkrankung des Herzens,
der Atemwege, der Ohren oder sonstige Krankheiten hätte, die mich an der Ausübung des Apnoe-Tauchsports und damit an der Teilnahme bei dieser Veranstaltung
hindern können. Medikamente, die ebenfalls eine Einschränkung bewirken können, nehme ich derzeit nicht ein. Sollte sich während der Veranstaltung eine Eintrübung
meines Gesundheitszustandes ergeben, werde ich die Veranstaltungsleitung sofort in Kenntnis setzen und die Tauchversuche beenden.
In alle Aspekte des Apnoetauchens bin ich durch Teilnahme an einem entsprechenden Seminar oder Kurs eingewiesen worden. Über die Risiken und Gefahren, die mit
dem Apnoe-Tauchsport infolge Hypoxie, Flachwasser-Blackout, Bloodshift und allgemein Barotraumen verbunden sind, bin ich ausführlich aufgeklärt worden.
Den Anweisungen der Veranstalter und des Sicherungspersonals, insbesondere den sicherheitsrelevanten Anweisungen im Wasser während der Tauchversuche, werde
ich unbedingt Folge leisten. Ein Nichtbefolgen der Anweisungen kann einen Ausschluss von der weiteren Veranstaltung zur Folge haben.
Bei eventuellen Unfällen oder Schädigungen meiner Gesundheit werde ich weder den USZ Zürich noch den SUSV, oder seinen Vorstand noch die Organisatoren, das
Sicherungspersonal oder sonstige Verantwortliche zu einer Haftung oder Mithaftung heranziehen. Die Teilnahme an der Veranstaltung und damit die Teilnahme an den
Tauchversuchen erfolgt auf meine eigene Gefahr. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Mir ist bekannt, dass ich auch an den einzelnen
Tauchversuchen nicht teilnehmen muss.
Englische Übersetzung / English Translation:
I hereby declare that I am, to the best of my knowledge, physically healthy and capable of participating in the above mentioned competition. As far as I am aware I am not
suffering from any chronical diseases of the cardio-vascular system, lungs and breathing apparatus, ears, or suffering of any other diseases that would impede my ability to
participate in the Apnea sport and therefore in this competition. I furthermore state, that I am not currently on any medication that might influence my performance or pose
a health risk under strenuous exercise. Should my physical condition be subject to any negative change in the above sense, I will report to the executive committee of the
competition and cease any further diving attempts.
I have been fully informed of all aspects of apnea diving through participation in applicable and accepted courses and seminars. I am fully aware of all risks involved in
apnea diving, including hypoxy, shallow water blackout, blood shift and general barotraumas.
I will, without fail, follow all instructions of the executive committee and the safety personal. This applies in particular to any safety relevant instructions given during the
actual diving attempts. I am aware that any failure to follow these instructions may lead to immediate exclusion from the competition.
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I will not hold the USZ Zurich or the SUSV, any members of its board or the organisation itself, the safety personal or any other persons associated with it, to be responsible or to be blamed in the case of any accidents or damage to my health stemming from the participation in the competition. I will furthermore not pursue legal steps
against them in any of these cases. My participation in this competition and therefore in any diving attempts is purely at my own risk. The above limitation of responsibility
does not extend to criminal negligence or malicious intent. I am aware that my participation in the specific diving attempts is purely voluntary.
DISCLAIMER: In the case of any legal problems arising as a result of the participation in the competition and covered in the above text, the German original will be used as
a legal basis. Any problems or misunderstandings caused by this translation of that original are not valid.

___________________
Ort/Datum (Place/Date)

______________________

Rechtsverbindliche Unterschrift des Sportlers (Legal Signature)

Anmeldung bitte per Mail oder Post an:
Stefan Keller
Rötelsteig 9
8037 Zürich
Tel. +41 79 320 26 46
Bank: Credit Suisse
IBAN: CH73 0483 5035 4212 6000 0
SWIFT-BIC: CRESCHZZ80A
Betreff: SM2019
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