Diesen Beleg gut sichtbar im Auto auslegen!

Anmeldung und Genehmigung für das Tauchen
im Großen Steinbruch Ebendorf für
________________________ _______________________
Name

Vorname

________________________ _______________________
Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

________________________ _______________________
Telefonnummer

E-Mail-Adresse

________________________________________________
KFZ-Kennzeichen (bitte alle angeben bei mehreren KFZ)

Ich/wir möchte/n am ___________ im Großen Steinbruch Ebendorf tauchen
und melde/n mich/uns mit ______ Person/en an.
Die Gebühr von gesamt ______ € (7 € pro Person und Tag) habe ich auf das
Konto des
TSC Delphin Magdeburg e. V. bei der DKB
IBAN:
DE79 1203 0000 1020 3615 96
BIC:
BYLADEM1001
Verw.-zweck: Steinbruch Ebendorf
überwiesen.

Tauch- und Platzregeln am Großen Steinbruch Ebendorf
• Es taucht nur, wer gesund und fit ist! Das tauchärztliche Attest ist nicht älter als zwei
Jahre, ab dem Alter von 40 Jahren nicht älter als ein Jahr.
• Das Tauchen unter Einfluss von Rauschmitteln oder Drogen ist grundsätzlich verboten!
• Das Tauchen ist nur mit einem gültigen Brevet (mind. VDST/CMAS*, OWD oder
äquivalent) erlaubt.
• Die Zusammenstellung der Tauchgruppen erfolgt nach den Regeln und Empfehlungen
des VDST zur Tauchgruppenzusammenstellung oder vergleichbarer Organisationen.
• Ein- und Ausstieg sind grundsätzlich nur am Steg erlaubt.
• Das Parken ist ausschließlich auf den öffentlichen Parkflächen rechts und links der
Straße zur Sporthalle gestattet. Das Befahren des Steinbruchareals ist nur Fahrzeugen
der Pächter zu Zwecken der Ver- und Entsorgung gestattet.
• Die Entsorgung von Müll kann durch die Pächter nicht realisiert werden. Dieser ist
grundsätzlich vom Verursacher wieder mitzunehmen. Dies schließt ausdrücklich auch
jegliche Reste vom Grillen mit ein.
• Offenes Feuer (egal ob als Lagerfeuer oder in einem Feuerkorb) ist grundsätzlich
untersagt! Zum Grillen bitte immer Rücksprache mit dem Verein halten.
• Wir bitten auch zu beachten, dass es auf dem Areal des Großen Steinbruchs derzeit
noch keine Toiletten gibt.
• Ein Verstoß gegen die Tauch- und Platzregeln zieht unweigerlich ein dauerndes
Tauchverbot am Steinbruch Ebendorf nach sich.
Mit Eurer Unterschrift bestätigt Ihr, dass Ihr mit den o. g. Regeln einverstanden seid.

________________________ _______________________
Datum

Unterschrift

