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Infoblatt Auffrischungsprogramme  
 für Taucher die längere Zeit nicht mehr getaucht sind 
 für Taucher, die Erfahrungen unter Aufsicht sammeln möchten 

 
 
Liebe/r Taucher/in, 
Sie haben vor längerer Zeit Ihren Tauchschein gemacht, hatten aber keine Möglichkeit mehr zu Tauchen 
– vielleicht war Ihnen die Anschaffung einer eigenen Tauchausrüstung zu teuer, Sie hatten keinen 
Tauchpartner oder Sie hat im Urlaubsgebiet einfach der Mut verlassen ... es gibt 1000 Gründe. Es ist die 
richtige Entscheidung, professionelle Hilfe beim Wiederanfang zu suchen. Die Betreuung ist bei uns bei 
allen Auffrischungsprogrammen sehr intensiv: ein Tauchlehrer kümmert sich um 2 Teilnehmer. 
 
So viele Gründe es für das Aussetzen mit dem Tauchen gibt, so unterschiedlich sind die Voraussetzungen 
der Teilnehmer. Da gibt es die Taucherin, die 500 Tauchgänge gemacht hat und nach einer Schwanger-
schaft wieder abtauchen möchte – genauso wie den Taucher, für den der OWD-Kurs so stressig war, dass 
er jahrelang keinen Wunsch mehr verspürt hat zu Tauchen. Unser Ziel ist es, jedem den Wiedereinstieg 
einfach und individuell zu ermöglichen. Daher gibt es auch nicht „das“ Auffrischungsprogramm für alle. 
Unsere langjährige Erfahrung hilft uns aber, mit Ihnen zusammen das richtige Paket zu schnüren. 
 
Das grundlegendste Auffrischungstraining bietet ein „ScubaReview“. Hierbei wird die Tauchtheorie wie-
derholt und die wichtigsten Tauchübungen werden nochmals im Schwimmbad geübt. Danach ist man auf 
dem Stand eines „frischen“ OWD-Absolventen – daher ist dieses Programm z.B. für Taucher/innen emp-
fehlenswert, die wenige/keine Tauchgänge nach einem länger zurückliegenden OWD-Kursabschluß ge-
macht haben. Nach dem ScubaReview erhält der Teilnehmer einen entsprechenden Vermerk auf seinem 
Brevet. Alle guten Tauchbasen verlangen diesen Nachweis, wenn innerhalb des zurückliegenden Jahres 
keine Tauchgänge unternommen wurden. Das ScubaReview dauert ca. 5 Std. und kostet 75e (100e bei 
Einzelteilnehmern) fehlende Ausrüstungsteile werden kostenfrei für die Kursdauer zur Verfügung gestellt. 
   
Für Taucher, die noch über die Grundkenntisse in Theorie und Praxis verfügen, denen jedoch praktische 
Erfahrungen fehlen, bieten sich „Adventure Dives“ an. Hierbei unternehmen wir Tauchgänge nach 
Wunsch des Teilnehmers. Ein begleiteter, brevetierter Tauchgang kostet 40 e. Tauchausrüstung und Ein-
trittsgelder sind in diesem Preis nicht enthalten. Ausleihe Standardausrüstung 30 e /Tag - Sonderausrüs-
tung (z.B. NitrOx, Trockentauchanzug, UW-Lampe, UW-Kamera, Rebreather etc. ) nach Aufwand. 
 
Etwas umfangreicher ist unser „Adventure Diver Kurs“. Beim ADVD-Kurs werden 3 „Adventure Dives“ an 
einem Tag unternommen – statt 3 x 40 e berechnen wir dafür 100 e (130e mit Leihausrüstung) inkl. 
Brevetierung bei PADI zzgl. 40 e für Schulungsmaterial – jedoch ohne Eintrittsgelder / Zusatzkosten.  
 
Der anerkannt nächste Schritt nach dem OWD-Kurs ist allerdings erst der „Advanced OWD Kurs“. Auch 
für diese Auffrischung sollten Sie noch über grundlegende Tarierungs- und Tauchfertigkeiten verfügen. 
Beim AOWD-Kurs unternehmen Sie 5 „Adventure Dives“ an einem Wochenende. Die Tauchgänge orien-
tieren sich an Ihren Wünschen und den regionalen Möglichkeiten. Zwei Pflichttauchgänge (Tieftauchen 
und Navigation) sind jedoch immer enthalten. Der Kurspreis beträgt 150 e inkl. Brevetierung bei PADI 
(200e mit Leihausrüstung) zzgl. 40 e für Lehrmaterial – Eintrittsgelder und Tauchausrüstung sind nicht 
im Preis enthalten. 
 
Einzelheiten zu diesen Kursen finden Sie auch in unseren gesonderten Infoblättern. 
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