
Anfängerausbildung
bis DIN EN 14153-2

Novice Diver

* Open Water Diver
(OWD)

Supervised Diver
DIN EN 14153-1

* Basic Diver
* Scuba Diver
(SCD)

Autonomous Diver
DIN EN 14153-2

* Advanced
Open Water Diver
(AOWD)

Scuba / Basic Diver sind ein
einfacher und kostengünstiger
Einstieg ins Sporttauchen. Mit
Erlangung dieses Tauchscheins
ist man berechtigt in Begleitung
eines Tauchlehrers oder Dive-
leaders Tauchgänge bis zu einer
Maximaltiefe von 20m zu unter-
nehmen. Diese Ausbildungs-
stufe garantiert immer eine
kompetente Tauchbegleitung
und damit Tauchsicherheit. Die
Begleitung eines Tauchlehrers
oder Diveleaders ist auf den
Tauchbasen jedoch etwas teurer
und leider auch nicht immer
verfügbar. Die Scuba / Basic
Diver Ausbildung ist daher her-
vorragend für Taucher geeignet,
die nur selten aber wenn, dann
stets abgesichert tauchen möch-
ten und die bereit sind, dafür
etwas mehr zu zahlen. Ein guter
und vor allem sicherer Einstieg
in Neptuns Reich. Diese Ausbil-
dungsstufe kann jederzeit durch
Erlangung einer Zusatzqua-
lifikation zum Open Water Diver
erweitert werden.

Der (OWD-
Tauchschein) ermöglicht Tauch-
gänge mit einem erfahrenen
Tauchpartner. Taucher dieser
Ausbildungsstufe können z.B.
mit dem Diveguide einer Tauch-
basis tauchen, der nicht zwangs-
läufig Tauchlehrer ist. Die meis-
ten Tauchbasen bieten geführte
Tauchgänge ohne Mehrpreis an.
Mit zunehmender Erfahrung
kann ein OWD aber auch mit ei-
nem ebenso erfahrenen Taucher
völlig selbstständig, d.h. ohne
Beaufsichtigung durch die
Tauchbasis, tauchen. Diese
Ausbildungsstufe gibt also viel
Flexibilität. Man ist nicht ge-
zwungen sich von einem Tauch-
lehrer begleiten zu lassen, son-
dern kann seinen Tauchpartner
nach eigenen Ansprüchen und
Sicherheitsvorstellungen wäh-
len. Der OWD Tauchschein ist
daher auf Tauchbasen die erste,
als Sporttaucher akzeptierte
Ausbildungsstufe, die sich je-
doch auch noch einer Tiefen-
begrenzung unterwerfen muß.

Open Water Diver Der - Tauch-
schein kann unmittelbar an den
OWD-Tauchschein "angehängt"
werden. Im Rahmen dieser
Zusatzqualifikation lernt der
Taucher neben neuen Tauchsi-
tuationen auch Orientierungs-
verfahren kennen, die das
selbstständige Tauchen mit ei-
nem Tauchpartner erleichtern.
Diese Ausbildungsstufe signali-
siert vor allem die Bereitschaft,
sich mit verschiedenen Tauch-
bedingungen auseinanderset-
zen zu wollen und durch die er-
lernten Verfahren zur Gruppen-
führung ein wertvolles Mitglied in
einem Tauchteam zu werden. Je
nach Taucherfahrung werden
Tauchern dieser Ausbildungs-
stufe bereits Tauchplätze eröff-
net, die Tauchanfänger nicht
besuchen dürfen. Der AOWD
zeigt mit seinem Tauchschein,
dass er den "Anfängerschuhen"
bereits etwas entwachsen ist
und sich als verantwortungs-
voller und sicherer Sporttaucher
versteht.

Advanced OWD

... wenn Ihnen eine gute Tauchausbildung so wichtig ist wie uns !

200 e
zzgl. 40 Lehrmateriale

150 e
Lehrmaterial vom "SCD"

250 e
zzgl. 40 Lehrmateriale

150 e
zzgl. 40 Lehrmateriale

350 e
zzgl. 80 Lehrmateriale
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