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... das Tauchteam an der Westfälischen Hochschule 
 
 
Wer sind wir? 
 
1992 gründeten Studierende der Fachhochschule Gelsenkirchen eine Interessengemeinschaft für Tauch-
sportbegeisterte – damals ging es mehr um Erfahrungsaustausch und gemeinsame Tauchausflüge als um 
Tauchausbildung. Nachdem das Team immer weiter durch Angehörige der Fachhochschule verstärkt wur-
de, gaben wir uns 1996 den Namen „scubaschool.de“ und setzten den Schwerpunkt auf Tauchausbildung 
für unsere Studierenden – später öffneten wir das Kursprogramm für die Allgemeinheit. 1998 gaben wir 
uns zur Vereinfachung zusätzlich den Namen „bleigurt.de“. 2011 wurde aus der Fachhochschule Gelsen-
kirchen die Westfälische Hochschule. 
Heute bildet sich unser Team aus Tauchlehrer/inne/n, die mehrheitlich in einer Festanstellung an der 
Hochschule stehen und Tauchausbildung als engagierten Freizeitsport ausüben und nicht als Einkom-
mensquelle sehen. Das unsere Tauchausbilder EU zertifiziert und von den Tauchverbänden zugelassen 
sind, versteht sich von selbst. Unser Ziel ist es, Sie kompetent, unabhängig und fair an die Welt des 
Sporttauchens heranzuführen, denn Sie sollen den großen Spaß aber auch die kleinen Risiken dieses 
Sports kennenlernen. Gemeinsam und stets im „kleinen Kreis“ werden wir die Tauchtheorie und die 
Tauchpraxis erleben – Betreuung und Sicherheit sind neben Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz 
die wichtigsten Merkmale unseres Teams. 
 
scubaschool.de / bleigurt.de betreibt kein kommerzielles Tauchcenter. Ihr Vorteil ist daher, dass Sie sich 
bei uns nicht - wie es leider häufig in „klassischen“ Tauchschulen passiert – für einen Tauchkurs anmel-
den und hinterher an einer Verkaufsveranstaltung für Tauchausrüstung teilnehmen. „Kaufen“ können Sie 
bei uns nichts und das ist auch gut so, denn so können Sie sicher sein, dass Sie unabhängig und nicht 
provisionsorientiert ausgebildet werden. Bei uns bekommen Sie einen klaren Kursumfang mit einem 
Komplettpreis genannt - es entstehen keinerlei Zusatzkosten. 
 
Ausbildung findet bei uns ausschließlich in Gruppen mit maximal 4 Kursteilnehmern statt. Individuelles 
Lernen und individuelles Lerntempo sind für uns nicht nur werbewirksamer Slogan sondern unsere Team-
basis. Sie werden ausschließlich von einem Ausbilder / einer Ausbilderin betreut – bei uns bleibt alles in 
einer Hand. Sie erlernen das Gerätetauchen in aller Ruhe und nicht in Form eines Crash-Kurses, wie er in 
Urlaubsgebieten und mittlerweile leider auch hier angeboten wird. 
 
Unser Ausbildungskonzept hat sich in den vergangenen Jahren vielfach bewährt. Zahlreiche Belobigun-
gen unserer Kursteilnehmer und viele Auszeichnungen der Tauchverbände bestätigen unseren Weg zum 
Ziel ... Ihrem Tauchschein. Wie jede Tauchschule, beantragen auch wir nach bestandenem Kurs Ihre Re-
gistrierung und Ausstellung des Tauchausweises beim Tauchverband - der dort ausgestellt Tauchschein 
ist selbstverständlich national und international anerkannt. 
 
Eine Erfolgsgarantie können wir Ihnen nicht geben - aber wir garantieren, dass Sie bei Erfolg mit uns 
überall auf der Welt sicher und selbstbewusst tauchen können. Und sollte wirklich ein Kursabbruch er-
forderlich werden, erhalten Sie die Kursgebühr selbstverständlich anteilig zurück. Denn für uns steht eine 
gute und faire Ausbildung klar im Vordergrund! 
 
mit freundlichem Gruß 
Ihr scubaschool.de / bleigurt.de - Team 

 
www.scubaschool.de – info@scubaschool.de 

www.bleigurt.de - info@bleigurt.de 


