TAUCHTURM-NUTZUNGSREGELN DES
TAUCHSPORTCENTER ESSLINGEN („TSC“)

CLUB

Stand 01.11.2020
Allgemeines/Administration
•	Die Tauchturm-Nutzung ist ausschließlich zertifizierten/brevetierten Tauchern anerkannter Verbände vorbehalten.
•	Ein gültiges Brevet (Tauchausweis), sowie ein gültiges tauchsportärztliches Attest und Logbuch müssen dem TSC-Personal
auf Verlangen vor jeder Nutzung vorgelegt werden. Kann kein
gültiges tauchsportärztliches Attest vorgelegt werden, muss
ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt werden. Das TSCPersonal ist berechtigt, die Nutzung des Tauchturms zu verweigern, sollten akute Sicherheitsbedenken bezüglich des
Gesundheits-zustandes, der psychischen Verfassung, der
taucherischen Fähigkeiten oder sonstiger Gründe bestehen.
•	Anweisungen des TSC-Personals ist stets Folge zu leisten. Eine
Nichteinhaltung kann zu einem Verweis/Hausverbot führen.
•	Externe Tauchlehrer im Aktiv-Status sind für ihre Schüler verantwortlich und haften vollumfänglich. Bei Gruppen brevetierter
Taucher übernimmt der Gruppenleiter die Verantwortung für
die Gruppe.
•	Das TSC übernimmt keine Haftung für mitgebrachte private
Tauchausrüstung sowie für Sach- und Wertgegenstände in
den Umkleideräumen und im Nassbereich.

•	Unnötiges Spritzen ist unbedingt zu vermeiden. Das Abtauchen hat kontrolliert mit den Füßen voran zu erfolgen.
•	Das Anstoßen mit der Pressluftflasche an die Glasscheibe und
an der Turmbeschichtung ist unbedingt zu vermeiden.
•	Freitauchen/Apnoe-Training ist nur nach vorheriger Absprache
gestattet.

Vor und nach dem Tauchgang
•	
Unterhaltungen im Pool-Bereich und an der Oberfläche
bitten wir in normaler Lautstärke zu führen, da sich nebenan
ein Schulungsraum befindet.
•	Der Verzehr von Speisen im Pool-Bereich ist nicht gestattet.
Eigene Getränke dürfen mitgebracht werden, jedoch nur in
Plastikflaschen (Glasflaschen sind wegen Verletzungsgefahr
verboten).
•	Im Pool-Bereich dürfen nur saubere (!) Badeschuhe benutzt
werden. Straßenschuhe sind verboten!
•	Im Pool-Bereich besteht akute Rutschgefahr. Bitte langsam
laufen und nicht rennen!

Tauchgang

•	Beim Verlassen des Tauchturms sind entstandene Wasserlachen im Nassbereich sowie in den Dusch- und Umkleideräumen zum Abfluss zu schieben.

•	„Solo“-Tauchgänge sind im Tauchturm nicht gestattet, es darf
nur im „Buddy-System“ getaucht werden.

•	
Hinterlassene Haare/Haarbüschel sind vom Boden zu
entfernen (Papiertücher im WC vorhanden).

•	Die Nutzung des Tauchturms erfolgt stets auf eigene Gefahr.
Die Standardverfahren für sicheres Tauchen („Buddy-Check“,
Einhaltung der korrekten Aufstiegsgeschwindigkeit, etc.) sind
bei jedem Tauchgang anzuwenden.

•	Toiletten sowie Dusch- und Umkleideräume bitten wir in dem
Zustand zu hinterlassen, in dem man sie selbst gerne antreffen möchten.

•	Die Nutzung des Tauchturms ist nur mit sauberer Tauchausrüstung gestattet und dient nicht zum Spülen/Reinigen von
verdreckter/salziger Ausrüstung!
•	Vom TSC geliehene Tauchausrüstung ist mit Sorgfalt zu behandeln. Der Nutzer haftet für entstandene Schäden.
•	Leihanzüge sind nach Gebrauch sorgfältig (innen und außen)
unter der Dusche zu spülen und anschließend (auf links
gedreht) im Poolbereich auf die Stange aufzuhängen.
•	Die Verwendung von Hartblei im Tauchturm ist ausdrücklich
untersagt. Es darf nur Softblei genutzt werden.
•	Das TSC-Blei ist nach dem Gebrauch in korrekter Stückelung
und Anordnung zurück in die jeweilige Blei-Box zu legen.
•	Für den Einstieg in den Tauchturm ist die Leiter zu nutzen. Andere Einstiegsmethoden (z. B. Rolle rückwärts) sollten nur angewendet werden, wenn diese im Rahmen einer Ausbildung
notwendig sind.

•	Tauchausrüstung im Pool-Bereich ist so zu lagern, dass sie
nicht zur „Stolperfalle“ für andere Taucher wird.
•	Tauchgeräte müssen immer liegend gelagert werden und
dürfen nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden.
•	
Flaschen dürfen ausschließlich von TSC-Personal gefüllt
werden!
•	Der Equipment-Raum darf nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch TSC-Personal betreten werden.
•	Das Betreten des Technik-Raums ist untersagt.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das TSC-Team gerne zur
Verfügung.

