
SCD MEMBER CODE OF ETHICS 
Note: These ethical standards are an integral part of the association’s statutes.  
 
 

1. Members shall at all times abide by and uphold the Cave Diving STANDARDS AND SAFETY 
RULES as set forth by SCD.  

2. Members shall support the SCD programs and shall not disparage (or trying to do so) the SCD 
organization or its Members in good standing. 

3. Members – especially if they are involved in teaching - shall conduct themselves and their 
courses in a professional manner and shall not disparage other diving professionals or organ-
izations. 

4. Members shall evidence common honesty and courtesy in dealing with all SCD activities.  
5. Members shall report, in writing, to the Ethics Committee any violations of SCD standards that 

have been personally observed.  
6. Members shall cooperate during official inquiries and investigations (in ethics matters) and 

fully and promptly respond to inquiries from the Ethics Committee. 
7. Only SCD instructors who are in teaching status shall represent themselves as being capable 

of issuing SCD certifications. Misrepresentations by previous Members, non-Members, or cur-
rent Members (in a non-teaching status) shall be grounds for legal action by SCD.  

8. Members shall strictly comply with the intent of SCD CAVE CONSERVATION POLICY, espe-
cially while in a teaching or supervising capacity.  

9. Pushing (or trying to do so) unqualified students to undertake diver training in the overhead 
environment is a violation of the SCD code of ethics.  

10. All Members will abide by all site regulations on private, communal, cantonal and federal level 
while conducting SCD training programs. 

 

SCD HAS THE UNDISPUTABLE RIGHT TO TERMINATE MEMBERHIP IN THE ASSO-
CIATION BASED UPON THE DETERMINATION THAT A VIOLATION OF ANY OF THE 
ELEMENTS IN THE PUBLISHED STANDARDS OR CODE OF ETHICS HAS OC-
CURRED! 

 



SCD ETHIK-RICHTLINIEN für MTGLIEDER 
Beachte: Diese Ethik-Richtlinien sind integraler Bestandteil der Verbandsstatuten.  
 
 

1. Mitglieder haben stets die Cave Diving STANDARDS und SICHERHEITSRICHTLINIEN, wie 
sie von SCD festgelegt worden sind, zu befolgen und aufrechtzuerhalten. 

2. Die Mitglieder unterstützen die SCD-Programme und dürfen weder SCD als Organisation noch 
deren Mitglieder in ihrem gutem Ansehen schädigen. 

3. Mitglieder – soweit sie in der Ausbildung tätig sind - müssen sich und ihre Kurse professionell 
verhalten und dürfen keine anderen Tauchprofis oder -organisationen in deren guten Ansehen 
schädigen oder dies zu tun versuchen. 

4. Die Mitglieder haben im Umgang während allen SCD-Aktivitäten die zu erwartende Ehrlichkeit 
und Höflichkeit zu zeigen. 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, der Ethikkommission schriftlich alle Verstösse gegen SCD-
Standards zu melden, die persönlich beobachtet wurden. 

6. Die Mitglieder kooperieren bei offiziellen Ermittlungen und Ermittlungen (in ethischen Angele-
genheiten) und reagieren auf Anfragen der Ethikkommission umfassend und umgehend. 

7. Nur SCD-Instruktoren, die sich im Aktivstatus befinden, dürfen sich selbst als zur Zertifizierung 
befugte SCD-Ausbildner ausgeben. Falsche Darstellungen durch frühere Mitglieder, Nichtmit-
glieder oder gegenwärtige Mitglieder (in einem nicht lehrenden Status) sind Gründe für recht-
liche Schritte von SCD. 

8. Mitglieder haben die Vorgaben der RICHTLINIEN ZUM HÖHLENSCHUTZ strikte einhalten, 
insbesondere während sie als Lehrer oder Aufsichtsperson auftreten.  

9. Das Überreden (oder der Versuch dazu) von unqualifizierten Tauchern zu einer Höhlentauch-
Ausbildung im Overhead-Bereich gilt als Verletzung der SCD Ethik-Richtlinien.  

10. Alle Mitglieder verpflichten sich zur Einhaltung aller für den jeweiligen Tauchort gültigen Re-
geln und Vorschriften auf privater, Gemeinde-, Kantons-, oder staatlicher Ebene während der 
Durchführung von SCD Ausbildungskursen. 

 

SCD HAT DAS UNEINGESCHRÄNKTE RECHT, DIE MITGLIEDSCHAFT IM VERBAND AUF-
GRUND DER FESTSTELLUNG ZU BEENDEN, DASS EINE VERLETZUNG VON ELEMENTEN 
IN DEN VERÖFFENTLICHTEN STANDARDS ODER DEN ETHIK-RICHTLINIEN ERFOLGT 
IST! 


