Spezialkurs – Nachttauchen

2019

€ 159,- (Schüler / Studenten € 139,-)

Information
Allgemeines
Nachts zu tauchen hat eine ganz eigene Faszination. Schon das Vorbereiten der Ausrüstung in der Dämmerung, der Buddy-Check
bei untergehender Sonne und das Abtauchen in den letzten Schatten des Tageslichts rufen in jedem Taucher eine besondere Art
der Ruhe und Entspannung hervor.
Unter Wasser erlebt man Dinge, die einem tagsüber verborgen bleiben - z.B. sind viele Tiere nachtaktiv. In unseren Seen sieht
man unter anderem Aale und Hechte (mit etwas Glück sogar einen Hecht auf der Jagd).
Da wir Menschen an Land auch nachts lichtverwöhnt sind (Lampen im Haus, Straßenlaternen, Lichter am Auto etc.) stellen wir unter Wasser erstaunt fest, wie stockdunkel es nachts auch sein kann. Also benötigen wir als erstes eine vernünftige UnterwasserLampe und ein Reservelicht für den Notfall. Aber was ist in einem Notfall, wie habe ich mich zu verhalten, wie orientiere ich mich
bei völliger Dunkelheit und wie finde ich meine Ausstiegsstelle wieder? Diese und mehr Fragen werden in einem Spezialkurs
Nachttauchen durchgenommen. Der Kurs gibt mir die Sicherheit, auch nachts Tauchgänge durchzuführen, welche mich genauso
wenig wie Tagtauchgänge plötzlich vor unvorhergesehene Dinge stellen.
Ablauf des Kurses
Dieser Kurs ist aufgeteilt in Theorie und Praxis. In der Theorie ist einer der Schwerpunkte Lampenkunde (Auswahl, Pflege etc). Außerdem wird die gesamte Planung eines Nachttauchgangs genauestens durchgesprochen (Einstieg, Blinker als Markierung, spezielle Ausrüstung etc.) und eventuell auftretende Probleme gedanklich durchgespielt.
Die Praxis findet (natürlich) bei Nacht statt. Während der Tauchgänge überlässt der Tauchlehrer den Schülern immer mehr die
Führung, lässt sie auf den Kompasskurs achten um so den Ausstieg wiederzufinden, simuliert einen Lampenausfall etc.
Wo findet was statt?
Die theoretische Einweisung findet entweder im Schulungsraum im Tauchcenter oder schon direkt am See statt. Für die Nachttauchgänge fahren wir entweder an unsere Tauchbasis am Tunisee oder an einen See in der näheren Umgebung, der zu dem jeweiligen Zeitpunkt gute Unterwasser Verhältnisse hat (wenn möglich mit nachtaktiven Tieren und guter Sicht.)
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Im Kurspreis enthalten
Alle Theoriemodule sowie sämtliche Nachttauchgänge ; das Onlinetraining Night and Limited Visibility ; Flaschenfüllungen ; Blei ;
Hauptlampe, Eintritt Tunisee.
Evtl. benötigte Leihausrüstung außer ABC
Nicht im Kurspreis enthalten
Zertifizierungsgebühr (für euer Plastikbrevet) Euro 10,- ; bei Wunsch das Kursbuch Night and Limited Visibility (14,90€)
WICHTIG: Jeder Schüler braucht eine eigene kleine Ersatzlampe (kann bei uns im Shop gekauft werden) - diese Lampe solltet Ihr
nicht nur bei Nachttauchgängen mit Euch führen, sondern zu einem obligatorischen Gegenstand Eures Equipments machen. Bei
Bedarf beraten wir Euch gerne.
Was wird noch benötigt?
Ein gültiges ärztliches Attest (habt Ihr kürzlich schon einen Kurs bei uns absolviert, so liegt uns bereits eines vor).
Was ist sonst noch wichtig zu wissen?
Nehmt Euch warme Klamotten mit - wenn wir wieder aus dem Wasser kommen, kann es kalt sein (Nachttauchgänge!! ) Außerdem
etwas zum Essen und zum Trinken. Das Onlinetraining muss am ersten Kursabend komplett durchgearbeitet sein.
Möglichkeiten für Euch nach dem Kurs
Ihr kennt nun die Unterschiede zu den Tag-Tauchgängen und könnt Euch dementsprechend verhalten. Solltet Ihr eine Lampe kaufen wollen, so wisst Ihr bereits auf was Ihr achten müsst. Um vom täglichen Alltagsstress abzuschalten könnt Ihr nun das eine oder
andere Mal in der Dämmerung einen Abstecher in die Unterwasserwelt machen. Natürlich könnt Ihr nun auch an unseren

Nachtausfahrten teilnehmen :-)
Termine 2019 Spezialkurs- Nachttauchen
1.

31.05/01.06.2019

2.

05./06.07.2019

3.

16./17.08.2019

4.

27./28.09.2019

Mindestteilnehmerzahl 2 Personen

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.
Eure Ersatzlampe 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.
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