
 

 

 

Checkliste und Antworten zu Fragen für Tauchschüler Kandidaten (unter Corona 

Bedingungen) 

1. Kann ich Tauchen nach einer durchlebten COVID-19 Erkankung ? 

Du musst vorab den medizinischen Teilnehmer-Fragebogen für Taucher 

beantworten. Für Taucher mit einer durchlebten COVID-19 Erkrankung erlischt die 

Tauchtauglichkeit. Die dann notwendige erneute Untersuchung soll bei einem Arzt 

der Fachgesellschaft GTÜM unter besonderer Berücksichtigung der Lunge 

durchgeführt werden. 

Link Fragebogen: https://www.diving-for-

fun.de/app/download/18430067/10346_German_Diver_Medical_Participant_Questio

nnaire_GER_20200715.pdf 

 

Was ist sonst bezüglich Corona zu beachten ?  

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb oder persönlichem Treffen ist 

ausgeschlossen wer Kontakt zu einer infizierten Person steht oder stand, wenn seit 

dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 5 Tage vergangen sind oder ich 

Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhten Temperatur aufweise. 

Infizierte können die Isolation nach fünf Tagen beenden, sofern sie zwei Tage lang 

keine Symptome haben. Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die Isolation zu 

beenden. Haben Betroffene aber weiterhin Krankheitssymptome, müssen sie laut 

weiter zu Hause bleiben. 

 

2. Gibt es Service/Leistungen vor Ort/ kann ich persönlich vorbeikommen ? 

Ja –aber nur mit vorheriger Terminbuchung/absprache. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen 

Personen, eine ausreichende Hygiene, das Tragen einer medizinischen Maske oder 

einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) zwar nicht mehr verpflichtend 

vorgeschrieben ist, aber weiterhin generell empfohlen wird (§ 2 CoronaVO) Ein 

eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln wird empfohlen. Aufgrund der 

aktuellen Situation bitten wir Euch telefonisch 0049 (0) 1729364045 oder per Email 

an: martin@diving-for-fun.de mit uns Verbindung aufzunehmen. 

 

3. Wie läuft die theoretische und praktische Ausbildung ab ? 

Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung sind unter Hygieneauflagen 

möglich. Die Theorieausbildung findet noch vorwiegend in Form von E-Learning oder 

im Freien statt. Anbei der Link wo ihr das Ganze mal kostenlos unverbindlich testen 

könnt. https://www.padi.com/de/dive/free-intro-open-water-course 

Weitere Einzelheiten unter folgendem Link: https://www.diving-for-

fun.de/app/download/33654828/COVID-19+Hinweise_Erkl%C3%A4rung.pdf 

Die COVID-19 Hinweise/Erklärung für Taucher /Tauchschüler der Tauchschule 

Taucherwelt sind vorab durchzulesen und zu unterschreiben. Für alle Kurse wird 

zusätzlich instructorgeführtes Online Learning als Videokonferenz angeboten. 
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4. Welche Formulare benötige ich ? 

Die Formulare findest du unter folgendem Link: https://www.diving-for-

fun.de/downloads/ Getrennt nach Tauchausflügen oder Tauchausbildung. Du kannst 

mir die Formulare eingescannt per Email oder postalisch zusenden.  
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