Spezialkurs – Tieftauchen

2019

€ 209,- (Schüler / Studenten € 199,-)
Information
Allgemeines
Wer möchte nicht auch einmal tiefer als 18m tauchen? Im Urlaub einfach mal ein tiefer liegendes Wrack anschauen? Das ganze
aber mit Sicherheit und kontrolliert zu machen, lernt Ihr im Tieftauchspezialkurs. Wieso zwei getrennte erste Stufen, welche besonders Vorkehrungen mit der Luft und wie berechne ich den genauen Luftverbrauch?
Wie läuft der Kurs ab?
Wir treffen uns am Samstag morgen um 9 im Tauchcenter, wo wir die Theorie besprechen. Im Anschluss fahren wir an einen See
in der Gegend an dem wir den ersten Tieftauchgang machen. Am Sonntag treffen wir uns nach Absprache am Tauchcenter oder
direkt am See und machen unsern zweiten und dritten Tauchgang.
Im Kurspreis enthalten
•
•
•
•

Sämtliche Tauchgänge (das Verhältnis Tauchlehrer zu Schüler ist hier bei einigen Tauchgängen 1 zu 2 oder sogar 1 zu 1)
Onlinekit mit Onlinebrevet
Flaschenfüllungen
evtl. benötigtes Equipment außer ABC

Nicht im Kurspreis enthalten
Jeder Taucher benötigt eine eigene “ABC”-Ausrüstung - diese Ausrüstung besteht aus einer Maske, Schnorchel, Füßlinge, Flossen
und Handschuhen. Wir stellen diese Ausrüstung aus Gründen der Hygiene und der nötigen perfekten Passform nicht. Bei Bedarf
beraten wir Euch gerne.
Für den Bereich Tieftauchen benötigt jeder Teilnehmer eine UW-Schreibtafel und eine eigene Oberflächenboje. Dieser Ausrüstungsgegenstand ist nicht nur für den Spezialkurs gedacht, sondern sollte ab diesem Kurs obligatorisch zu Eurer Ausrüstung gehören.
Ca. Kosten: Oberflächenboje ab € 18,90; Schreibtafel ab € 24,90; Maske (Silikon) ab € 49,90; Schnorchel ab € 19,90; Füßlinge aus
Neopren ab € 40,-; Geräteflossen ab € 95,00; Handschuhe (optional) ab € 42,50.

Was wird noch benötigt?
Ein gültiges ärztl. Attest.
Was ist sonst noch wichtig zu wissen?
Bringt etwas zu Essen und viel zu Trinken mit. Ihr solltet auf jeden Fall noch einen warmen Pullover mitnehmen und im Sommer
Anti-Mückenschutz. (Badesachen und Handtuch nicht vergessen) Für die Ohren ist eine Mütze oder ein Stirnband sehr wichtig.
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Möglichkeiten für Euch nach dem Kurs :
Nun dürft Ihr bis auf Tiefen von 30m tauchen. Der Tieftauchspezialkurs ist eine optimale Grundlage um auch diese Tauchgänge
sicher durchzuführen. Und gerne könnt Ihr Euch unseren regelmäßigen Ausfahrten an Seen der Umgebung anschließen und jetzt
sogar an den begleiteten Bodensee / Schweiz Tauchgängen für Fortgeschrittene teilnehmen.
Termine 2019

Specialty Tieftauchen
1.
2.
3.
4.

08./09.06.
13./14.07.
31.08/01.09.
05./06.10.

Was erledige ich wann?
−
−
−

Überprüft rechtzeitig euer ärztliches Attest
Bis zum ersten Kurstag muss das Onlinetraining komplett durchgearbeitet und sämtliche Wiederholungsfragen
beantwortet sein.
Eventuell benötigte Leihausrüstung bitte vor Kursbeginn zu den normalen Ladenöffnungszeiten anprobieren und
reservieren
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