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Der Open Water Diver Kurs (OWD)
ist der wohl weltweit am meisten besuchte Tauchkurs !

Hier erlernst Du das selbstständige Tauchen mit Deinem Partner. Nach Abschluß des
Kurses kannst Du ohne Tauchlehrerbegleitung in die Unterwasserwelt eintauchen.
Als OWD kannst Du dir Tauchausrüstung ausleihen, auf einer Tauchbasis an
Tauchaktivitäten teilnehmen oder eigenständig mit einem Tauchpartner tauchen.
Dieser Tauchschein ist weltweit gültig und wird auf jeder Tauchbasis anerkannt.
Die Tauchumgebung für die du das Tauchen erlernst sollte deinem Ausbildungsstand
entsprechen. In diesem Kurs erlernst du das Tauchen unter normalen Bedingungen
wie in einem See oder im Meer.
Für Tauchgänge unter besonderen Bedingungen wie zum Beispiel Nachttauchen,
Tieftauchen oder Strömungstauchen empfehlen wir dir eine spezielle Ausbildung. Der
Abschluss des PADI Open Water Diver Kurses erlaubt es dir an diesen
Weiterbildungskursen teilzunehmen.

Kursablauf
• Fünf Schwimmbad-Lektionen
• Fünf Theorie-Präsentationen
• Vier Freiwassertauchgänge

Schwimmbad
In fünf aufeinander abgestimmten Schwimmbad-Tauchgängen erlernst du in einer
sicheren Umgebung das Tauchen mit und ohne Gerät.
Wir beginnen mit Übungen wie das Montieren der Ausrüstung, das Atmen aus dem
Atemregler oder wie man einfach eingedrungenes Wasser aus einer Maske entfernt.
Mit jeder Schwimmbadlektion erlernst du mehr und mehr Fertigkeiten um dich
sicher und mit Spass im Wasser zu bewegen.
Hierbei legen wir darauf Wert, dass du genügend Zeit zum Üben hast.
Am Ende wirst du mit Leichtigkeit durchs Wasser schweben, dir bei eventuellen
Problemsituationen helfen können und perfekt mit deiner Ausrüstung umgehen.
Theorie
Begleitend zu den Schwimmbad-Tauchgängen vermitteln wir dir in fünf
Theorielektionen das notwendige Hintergrundwissen.
Zu jeder Theorielektion hast du die Möglichkeit dir den entsprechenden Teil auf
DVD vorab zuhause anzusehen.
Im zugehörigen Lehrbuch kannst du dich in jede Lektion einlesen und
Wiederholungsfragen beantworten.
Im Anschluss werden wir im Unterrichtsraum mit PC-Präsentationen die wichtigsten
Punkte nocheinmal durchsprechen, dir Tips für die Praxis geben und gerne deine
Fragen beantworten.
Jede Lektion endet mit einem kleinen Quiz in dem du erkennen kannst wie weit deine
Kenntnisse bereits fortgeschritten sind.

Freiwasser
Zum Abschluss des Kurses tauchen wir mit dir in einem See in unserer Umgebung.
In diesen vier Tauchängen hast du die Möglichlkeit die im Schwimmbad gelernten
Fertigkeiten unter realen Bedingungen umzusetzen.
Erkunde mit uns die Unterwasserwelt und lerne neue aufregende Lebewesen kennen.
Während dieser Freiwassertauchgänge zeigst du uns was du in deinem Tauchkurs
gelernt hast und erhältst als Anerkennung deinen Tauchschein als Open Water
Diver.

Hast du Interesse ?
Selbstverständlich beantworten wir gerne Deine Fragen.
oder melde Dich gleich heute an...

Weitere Info´s:
Praktisch jeder, der in ausreichend guter gesundheitlicher Verfassung ist, kann diesen
ersten Schritt in die faszinierende Unterwasserwelt unternehmen.
Das Mindestalter für den Kurs ist 15 Jahre (10 Jahre für Junior Open Water)
Kursdauer: ca. 4 Wochen , bei einer Theorie/Praxiseinheit pro Woche. Dazu 2 Tage
je zwei Tauchgänge im Freiwasser.

Detailinfo:
Enthalten im Kurspreis sind:
•
•
•
•
•
•
•

5 Theorie-Module
5 Lektionen im Pool
4 Tauchgänge im See oder im Meer
Das PADI Open Water Manual (Theoriebuch)
hochwertige Leihausrüstung
Zertifizierungsgebühren
Logbuch

Nicht enthalten sind :
• Fahrtkosten
• Essen,Getränke

Ein wichtiger Punkt ist:
Zur Teilnahme am Kurs benötigen wir lediglich eine Selbstauskunft über deinen
Gesundheitszustand,
oder ein ärztliches Attest.
Falls gesundheitliche Probleme bei dir bekannt sind, benötigen wir zwingend ein
ärztliches Attest.

