Fachgeschäft - Ausbildungszentrum - Servicestation - Füllanlage - Leihausrüstungen

Urlaubsvorbereitungskurs

Du bist bereits ein Taucher und hast dieses faszinierende Hobby irgendwo in den Tropen gelernt? Und Dein nächster Urlaub
zieht Dich wieder ans Wasser? Dann erwartet Dich dort eine neue Unterwasserwelt und wunderschöne Tauchgänge.
Es erwartet Dich aber auch ein Checkdive, den jede Tauchbasis, der Deine Sicherheit wichtig ist, mit Dir durchführen wird. Bei
diesem Checkdive, der meist am Hausriff oder während des ersten Bootstauchgangs durchgeführt wird, werden Deine im
Anfängerkurs erlernten Fähigkeiten nochmals angeschaut (Abstieg, Maske ab- und wieder aufziehen, Austarieren etc).
Du bist Dir nicht mehr so ganz sicher wie die Ausrüstung zusammengebaut wird?
Und das mit der Tarierung ist auch schon lange her?
Vielleicht bist Du froh, die Maske nochmals zu fluten und wieder auszublasen?
Dann komm zu uns und wir bereiten Dich im Rahmen eines Urlaubs-Vorbereitungskurses auf all das bestens vor 
In diesem Kurs, den wir in einem warmen und klaren Pool durchführen, wirst Du folgendes mit einem Tauchlehrer nochmals
üben:








Montage und Demontage Deiner Tauchausrüstung. So bist Du Dir wieder sicher und brauchst keine Angst zu haben Dich
vor anderen zu blamieren…
Abstieg und Aufstieg. Natürlich mit dem Durchführen vom Druckausgleich.
Maske ab und wieder aufsetzten – und das ganz relaxed im Süßwasser 
Tarierungsübungen, so dass Du Dir das Riff aus der Nähe anschauen kannst ohne die Unterwasserwelt zu beschädigen
Jacket und Bleigurt an der Oberfläche an und wieder ausziehen. Das ist besonders beim Tauchen vom Boot aus wichtig,
denn so kannst Du nach Deinem Tauchgang dem Bootspersonal Deinen Bleigurt und Dein Jacket geben bevor Du die
Leiter hoch an Bord kletterst.
Großer Schritt vom Beckenrand ins Tauchbecken. Falls Du Deinen Kurs vom Strand aus absolviert hast und nun gerne
Bootstauchgänge buchen möchtest, zeigen wir Dir wie Du sicher ins Wasser kommst .

Gerne gehen wir darüber hinaus auch auf individuelle Übungen ein, die Du mit Deinem Tauchlehrer durchführen
möchtest.
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