
Nutzungsvereinbarung für die Tauchgewässer
im Landschaftspark Duisburg Nord 
zwischen dem Verein
Taucher im Nordpark Duisburg e.V. (TiND e.V.)

nachfolgend "TIND e.V." genannt, 
und dem/der unten genannten "Gasttaucher/in" 

Name: ...............………………………................. Vorname: ..........
……………………………...........................

Straße: ................…………………...…............... PLZ Ort: .… ………………………….....................................

Tel.: …………………………………  …...….…..... Email: ...………………….…………………………………......
 

Der TIND e.V. erteilt dem/der Gastaacher/in für das angegebene Datam eine befristete Taachgeneh-
migang für das Taachgewässer  im Landschafssarr Daisbarg Nord.  (Gasometer)
Der/Die Gastaacher/in bestätgtt das er/sie die erforderliche Taachaasbildang and eine gültge 
ärztliche Taachtaaglichreitsbestätgang wie anten angegeben besitztt. 
Der/Die Gastaacher/in hat Ordnang and Saaberreit im gesamten Gelände za bewahren. 
Mitgebrachte Gegenstände sind nach dem Taachgang wieder mitzanehmen and Abfälle sind von 
Ihm/Ihr selbst za entsorgen. 
Der/Die Gastaacher/in ist vom TIND e.V. mündlich über die vielseitgen Gefahren im Gelände 
informiert wordent ein amfangreiches Briefng über die Taachgewässer fand stat and wird darch 
Unterschrif bestätgt. 
Der/Die Gastaacher/in ist für seine eigene Sicherheit sowie die Sicherheit seiner Begleitsersonen 
(mit-)verantwortlich. Es warde aaf die besondere Gefahr von herabfallenden Gegenständen 
hingewiesen.
Der/Die Gastaacher/in ist für Beschädigangen an den Taacheinrichtangen sowie den übrigen 
Einrichtangen des TIND e.V. aach bei nicht grob fahrlässigem Handeln hafbar. Der/Die Gastaacher/in
befreit den TIND e.V. von jeglicher Hafang bei Unfällen aaf dem Gelände and während des Taachenst
aach für ssäter festgestellte Schäden and Mängel. 

Die Genehmigang ist vor dem Taachgang ser Email beim Vorstand za beantragen. [ v@tnd  .  de   ]
Die erteilte Genehmigang ist nicht aaf andere Personen oder Termine übertragbar. 
Die vereinbarte Natzangsgebühr für den Betreiber ist vor Taachbeginn im Vereinsheim za begleichen.

Die Daten werden nach der Datenschatzordnang des Vereins TiND e.V. erhoben and verarbeitet. Sie 
werden nicht an Drite weitergegeben. Damit errläre ich mich einverstanden.

Datam der letzten ärztlichen Taachtaaglichreitsantersachang: ___________________
gültges Brevet: ____________________ Taachorganisaton: _________________
Anzahl der Taachgänge: _____________

Hiermit versichere icht dass meine Angaben dem neaesten Stand entssrechen and rorrert sind. 

Duisburg, den  ………..……..…….................          Duisburg, den  ……….……….................   

Unterschriften Unterschrift 
Vereinsmitglied: ..........……………...............……….. Gasttaucher/in: .…………………………........................…

Zustimmung Vorstand:   Datum/Unterschrift: …………………………………………………………………...
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