
 
 
 
 

PST Trier, Abteilung Tauchen  
 

Information/ 
Haftungsausschluss 

Tauchen im Silbersee 
 
Ich,__________________________, bestätige hiermit, dass ich die folgende Regelung des Tauchens 
im „Silbersee“ gelesen und verstanden habe und mich an diese und die allgemein gültigen 
Tauchregeln (Sicherheitsstandards des VDST in der aktuell gültigen Fassung) halte. Sollten die vom 
Postsportverein Trier aufgestellten Nutzungsregeln strenger als die Sicherheitsstandards ausgelegt 
sein, so gelten die strengeren Regeln.  
Das Tauchen bzw. der Aufenthalt in dem ehemaligen Steinbruch „Silbersee“ ist besonderen Risiken 
sowie Gefahren für meine Gesundheit und mein Leben verbunden. 
Beim Tauchen mit zum Atmen unter Wasser geeigneten Gasen mittels offener, halboffener oder 
geschlossener Tauchgeräte bestehen Gefahren und Risiken unterschiedlicher Art und Größe. Diese 
können sein (beispielhafte Aufzählung nicht vollständig!): Dekompressionskrankheit, Embolien, 
Sauerstoffvergiftung, Stickstoff-Narkose, Verletzungen durch Wasserlebewesen oder auch 
druckbedingte Verletzungen. Diese Risiken können minimiert, beherrscht oder vermieden werden, 
indem ich mich an die gültigen Tauchregeln meiner Ausbildung halte. Weiter verpflichte ich mich 
die ergänzenden Regeln, die folgt aufgeführt sind, strikt einzuhalten: 

• Gültige Tauchtauglichkeit, nicht älter als ein Jahr  
• Ausschließlich Vereinsmitglieder des PST Trier, Abt. Tauchen, mit Tauchunfallversicherung 

(VDST (aktiv), DAN, Aquamed) dürfen unter Anmeldung über den Postsportverein Trier, 
Abt. Tauchen, den See nutzen 

• Folgende Notfallausrüstung ist beim Tauchen am See mitzuführen: Notsauerstoff, Telefon  
• Ein Abstand von 3m zur Steilwand ist einzuhalten (Gefahr Steinschlag)  
• max. 6 Taucher gleichzeitig im Wasser (am See können auch mehr sein)  
• 4-Sterne-Regel (3*+1*, 2*+2*, ohne Stern nur mit TL)  
• Nutzung nur „Einstieg 2“  
• Kaltwassertaugliche, gewartete/mit gültigem TÜV versehene Ausrüstung  

Ich, ________________________, geb. ______________________, stelle, freien Willens, mittels 
dieser Erklärung den Inhaber sowie Pächter des gesamten befriedeten Silbersee sowie den 
Postsportverein Trier von jeglicher Haftung und Verantwortung frei. Dies gilt für Schäden gleich 
welcher Art die für mich, meine Unterhaltungsberechtigten sowie Rechtsnachfolger durch das 
Betreten und Nutzen des Geländes sowie aller Einrichtungen eintreten können. Ausgenommen ist 
grob fahrlässiges bzw. vorsätzliches Verhalten des Postsportvereins. Ich habe mich über den Inhalt 
sowie Risiken sorgfältig informiert und unterzeichne diesen Haftungsausschluss für mich und für 
den Fall des Todes für meine Erben / Hinterbliebene bindend. Dieser Haftungsausschluss ist 
dauerhaft gültig und kann nicht widerrufen werden. Verstöße ziehen ein zeitweises oder 
dauerhaftes Tauchverbot im Silbersee nach sich.  
 
Ort, Datum, Unterschrift:______________________________________ 


