Spezialkurs Navigation

2019

€ 139,- (Schüler / Studenten € 119,-)
Information
Allgemeines
Wie finde ich die Ein- und Ausstiegsstelle bei schlechter Sicht wieder? Sich unter Wasser zurechtzufinden ist gar nicht so einfach.
Das merkt jeder spätestens dann, wenn er das erste Mal ohne Tauchlehrer oder Begleitung (mit Ausnahme des Tauch-Buddys ) in
einen See abtaucht. Es ist natürlich etwas anderes, im Meer bei 30m Sicht die Orientierung nicht zu verlieren als hier in unseren
Baggerseen. Aber wer hier lernt, mit dem Kompass oder den eigenen natürlichen Hilfsmitteln die Einstiegsstelle wiederzufinden,
der findet sich (fast) überall zurecht.
Ablauf des Kurses
Wir verbringen einen Samstag draußen am See. Wir werden nach einem ausführlichen Briefing zum Thema Navigation unseren
ersten Tauchgang anfangen und nach dem zweiten Tauchgang in der Lage sein eine einfache Unterwassernavigation selbständig
durchzuführen.
Wo findet was statt?
Alle Tauchgänge finden in einem See mit mehr (oder weniger) guter Sicht statt. Meistens an unserer Tauchbasis am Tunisee.
Im Kurspreis enthalten
•
•
•
•
•
•

Sämtliche Tauchgänge
Bearbeitungsgebühren
das Onlinekit zum Thema Navigation
Flaschenfüllungen
Eintrittsgebühr Tunisee
evtl. benötigte Leihausrüstung außer ABC

Nicht im Kurspreis enthalten
Für den Bereich Navigation benötigt jeder Teilnehmer eine UW-Schreibtafel und ein Kompass. Dieser Ausrüstungsgegenstand ist
nicht nur für den Spezialkurs gedacht, sondern sollte ab diesem Kurs obligatorisch zu Eurer Ausrüstung gehören. Optional könnt
ihr noch ein Kursbuch zum Thema Navigation kaufen. Wer gerne eine gedruckte Brevetkarte möchte kann diese direkt bei der Anmeldung mitbestellen.
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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.
Möglichkeiten für Euch nach dem Kurs
Ihr könnt nun mit dem sicheren Gefühl tauchen auch in fremden Seen den „Einstieg/Ausstieg“ wieder zu finden. Ihr navigiert anhand der natürlichen Navigation oder bei schlechterer Sicht mit Hilfe der Kompassnavigation.
Termine 2019

Specialty Diver Navigation
1.
2.
3.
4.

25.05.19
29.06.19
10.08.19
21.09.19

Was erledige ich wann?
Bitte kontrolliert 4 Wochen vor Kursbeginn euer ärztliches Attest. Sollte dieses nicht mehr aktuell sein müsst ihr es erneuern.
(Unter 40 Jahren 2 Jahre - ; ab 40 Jahren 1 Jahr Gültigkeit).
Das Onlinetraining muss zum ersten Kurstag beendet sein und alle Wiederholungsfragen beantwortet sein.
Euren Kompass, die Schreibtafel sowie evtl. benötigte Leihausrüstung bitte spätestens einen Tag vor Kursbeginn besorgen.
Falls ihr noch kein Foto in eurem SSI Profil habt ladet dieses bitte spätestens einen Tag vor Kursbeginn hoch.

Der spezielle Tip: Immer einen Tag nach den Navigationskursen findet der Suchen und Bergen Kurs statt. Vertieft eure Navigationsfertigkeiten und kombiniert bei einer Unterwasserschnitzeljagt eure neu gelernten Fähigkeiten miteinander.
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