Spezialkurs – Tarierung

2019

€ 119,- (Schüler / Studenten € 109,-)

Information
Allgemeines
Zu Beginn des Anfängerkurses bekommt man vom Tauchlehrer einen bestückten Bleigurt umgebunden und eine schwere Flasche
auf den Rücken gepackt. So soll man nun in das Wasser. Der Gedanke drängt sich einem auf, daß man absinkt wie ein Stein.
Genau das Gegenteil ist der Fall - nahezu „gewichtsneutral“ hat man eher Schwierigkeiten unter die Wasseroberfläche zu
gelangen. Ist man dann unter Wasser, landet man auf dem Grund - um nicht dazusitzen (man möchte ja schließlich tauchen) gibt
man ein wenig Luft in das Jacket und ist prompt wieder an der Oberfläche. Dieses Spielchen wiederholt sich so lange, bis dann die
Ohren streiken.... (Ganz zu schweigen von Korallen oder andern Dingen, die dabei zerstört werden können! )
Wohl jeder Taucher hat zu Beginn seiner Taucher“laufbahn“ diese Probleme - eine perfekte Tarierung zu erlernen benötigt viel Zeit
und spezielle Übungen. Da im Anfängerkurs alles unter Wasser neu und auch der zeitliche Rahmen irgendwann begrenzt ist, gibt
es diesen Spezialkurs Tarierung. Hier wird dort angesetzt, wo im Open Water Diver aufgehört wird. Alle Übungen dieses
Spezialkurses konzentrieren sich auf das Schweben und das Gleiten unter Wasser.

Ablauf des Kurses
Der Kurs besteht aus Theorie und Praxis. In der Theorie werden unter anderem alle Tariermöglichkeiten unter Wasser besprochen,
Tricks verraten (z.B. reicht es oftmals aus, das Blei neu zu verteilen um nicht mehr ständig die Balance unter Wasser zu verlieren)
und nach Möglichkeiten gesucht, den Luftverbrauch zu verringern (denn auch dieser hängt stark mit der Tarierung zusammen!) Die
praktischen Übungen konzentrieren sich nur auf die neutrale Tarierung. Mit Hilfe von großen Reifen und einem UnterwasserParcour kann man nicht nur das grobe, sondern auch das feine Tarieren mit Hilfe der Lunge erlernen.
Wo findet der Kurs statt?
Die Theorie findet in unserem Schulungszentrum in Freiburg statt.
Für die Praxis fahren wir in das Haslacherbad in Freiburg.
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Im Kurspreis enthalten
•
•
•
•
•

Sämtliche Praxis und Theoriemodule
Flasche
Blei
Online- Kit zum Heimstudium
Equipment mit Ausnahme der ABC

Nicht im Kurspreis enthalten
•
•

zusätzlich Gedruckte Brevetkarte € 10,„ABC“ Ausrüstung (wird nicht verliehen)

Was wird noch benötigt?
Wir benötigen wir ein ärztliches Attest – habt Ihr schon einen Kurs bei uns absolviert, so liegt uns bereits eines vor. (Bitte beachtet
ob das Attest noch gültig ist; unter 40 Jahren 2 Jahre Gültigkeit, ab 40 Jahren 1 Jahr Gültigkeit)
Möglichkeiten für Euch nach dem Kurs:
Ihr könnt nun beruhigt über den Seeboden oder die Korallenriffe schweben, ohne Angst haben zu müssen vielleicht etwas zu
beschädigen. Gerade in unserer Region lockt der Bodensee mit seinen wunderschönen Steilwänden – aber: perfekte Tarierung ist
hier unerlässlich!
Dieses Specialty ist bereits ein großer Schritt in Richtung AOWD. Sobald Ihr vier Spezialkurse absolviert habt, beantragen wir für
Euch den AOWD. Sind alle Spezialkurse bei uns gemacht worden übernehmen wir auch die Brevetierungskosten dafür.
Termine :
Jeden 3. Mittwoch im Monat möglich: Treff um 17:30 Uhr im Tauchcenter
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen

Haslacher Bad
Carl-Kistner-Straße 67
79115 Freiburg
Tel. 07 61 / 2105-520
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Linie 5, Haltestelle
"Haslach Bad" (direkt am Bad)
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