Spezialkurs – Trockentauchen

2019

€ 159,Information
Allgemeines
Das Tauchen in kristallklaren Bergseen ist immer auch Kaltwassertauchen. Man kann hier optimal und ganz entspannt auch in der
kälteren Jahreszeit tolle Tauchgänge machen. Dieser Tauchkurs richtet sich an alle, die im Winter nicht auf Ihr Hobby verzichten
wollen und natürlich auch die Abenteurer unter den Tauchern, den dieser Kurs ist eine optimale Voraussetzung für das Eistauchen.
Ablauf des Kurses
Am Anfang steht die Theorie, aber keine Angst. Es handelt sich nicht darum eine trockenes Powerpoint anschauen, nein es wird
auch kräftig zugelangt und gerade die Pflege und der Umgang mit dem Trockentauchanzug ist ein ganz wesentlicher Punkt. Anschließend werden zwei Tauchgänge im See gemacht, in denen verschiedene Tarierungs- und Ausbildungsübungen auf dem Programm stehen.
Wo findet was statt?
Die Theorie machen wir im Schulungsraum und die Tauchgänge am Tunisee oder an einem anderen See mit guter Sicht.
Im Kurspreis enthalten
•
•
•
•
•
•

Sämtliche Tauchgänge
Bearbeitungsgebühren
Onlinetraining inkl. Onlinebrevetierung
Flaschenfüllungen
Eintrittsgebühr Tunisee
evtl. benötigte Leihausrüstung 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.
Dieser Ausrüstungsgegenstand ist nicht nur für den Spezialkurs gedacht, sondern sollte ab diesem Kurs obligatorisch zu Eurer
Ausrüstung gehören.
Kosten: Schreibtafel ab € 24,90; Maske (Silikon) ab € 55.-; Schnorchel ab € 19,90; Geräteflossen ab € 99,-; Handschuhe (optional)
ab € 40,Optionales Kursbuch € 14,90; Optionale C-Card € 10,-
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Was wird noch benötigt?
Ein ärztliches Attest nicht älter als 2 Jahre (Über 40 Jahre nicht älter als 1 Jahr).
Was ist sonst noch wichtig zu wissen?
Bringt etwas zu Essen und viel zu Trinken mit und Ihr solltet auf jeden Fall noch einen warmen Pullover mitnehmen. Für die Ohren
ist eine Mütze oder ein Stirnband sehr wichtig. Bringt warme Unterziehklamotten mit und sicherheitshalber auch Klamotten zum
wechseln ( falls der Anzug nicht dicht war ). Außerdem braucht Ihr Eure ABC Ausrüstung, mit Ausnahme der Füßlinge. Handschuhe sind wichtig.
Möglichkeiten für Euch nach dem Kurs :
Mit dem Trockispezialkurs habt Ihr das perfekte Rüstzeug um im Winter im ohne Tarierungsprobleme zu tauchen. Das
Trockentauchen ist übrigens nicht nur im Winter interessant, auch im Sommer kann es ab einer bestimmten Tiefe recht frisch sein.
Ganz gleich, ob Ihr die ersten Tauchgänge noch mit einem Leihtrocki von uns taucht oder gleich den Komfort des eigenen Trockis
genießt – das Kaltwassertauchen macht sehr viel spaß. Manche sind sogar so begeistert, dass sie noch am Eistauchspezialkurs
teilnehmen.
Termine 2019

Specialty Trockentauchen
1.
2.
3.
4.

12.01.
09.03.
02.11.
07.12.

Was erledige ich wann?
−
−
−

Bis zum Kursbeginn das komplette Onlinetraining inkl. Wiederholungsfragen durcharbeiten.
Das ärztiche Attest frühzeitig prüfen und ggf. erneuern.
Vor Kursbeginn ggf. benötigte Leihausrüstung im Tauchcenter anprobieren und reservieren.
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