FASZINATION
TAUCHEN.
Der Tauch-Guide des boot Dive Centers.
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Willkommen
im Dive Center.

Das Abenteuer deines Lebens hat begonnen.
FOLLOW THE CALL.

Schön, dass du den Weg ins Dive Center der boot Düsseldorf
gefunden hast. Noch schöner, dass du unserer Einladung
gefolgt bist und deine wahrscheinlich erste Taucherfahrung
gemeinsam mit uns gemacht hast.
Unsere vielfältigen Schnuppertauchangebote und Workshops
ermöglichen dir einen ersten Einblick in die faszinierende Welt
unter Wasser. Nirgendwo sonst als unter Wasser kannst du
„Schwerelosigkeit“ erleben und in andere Dimensionen vordringen.
Du hast jetzt den ersten Schritt getan, um Abenteuer jenseits
deiner Vorstellungskraft zu erleben, die Wunderwelt der Unterwasserwesen zu erforschen, Korallenriffe zu bewundern und in
die Tiefe vorzudringen. Wracks, Höhlen und Meeresbewohner
aller Größen warten auf dich – von der fast unsichtbaren Geistergarnele bis zum 12 Meter langen Walhai.
Mit deiner Teilnahme am TryScuba-Programm der boot hast du
den ersten Schritt gemacht. Willkommen an Bord!
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Faszination Tauchen.

DU KANNST

zum ersten Mal unter
Wasser atmen.

Faszination Tauchen
Hast du gewusst, dass Astronauten unter Wasser für ihren
Einsatz im All ausgebildet werden? Denn der Schwebezustand
unter Wasser kommt der Schwerelosigkeit im All verdammt nah.
„Die Raumfahrt des kleinen Mannes“ wird das Tauchen deshalb
auch genannt. Taucher dringen jedoch mit erheblich weniger
Aufwand als Astronauten in neue Welten vor. Denn diese liegen
dicht unter der Oberfläche unserer Seen und Ozeane. Schwerelos
wirst du eins mit dem Element Wasser und tauchst ein in eine neue
Dimension. Denn Tauchen ist nicht nur die schönste Sportart der
Welt, sondern vor allem auch ein einzigartiges Naturerlebnis.
An der Oberfläche kannst du fliegende Fische, jagende Delfinschulen und vielleicht sogar einmal die Fluke eines Wals bestaunen.
Unter Wasser erwarten dich gigantische Schwärme, farbenprächtige Korallenriffe und deren schillernde Bewohner, große und kleine
Fische und zahllose Wunder. Werde ein Entdecker, und mach dein
Leben zu einem großen Abenteuer.
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Befriedige deine Neugier.
Probiere Discover Scuba Diving® aus.
Erkundige dich noch heute am PADI-Stand
in Halle 12, Stand Nummer 12E68
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DIVESSI.COM

STAY CONNECTED
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DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.

Tauchen lernen:
einfach, fantastisch!

Abtauchen – aber sicher!
Sicheres Tauchvergnügen steht und fällt mit der Qualität deiner
Tauchausbildung. Also Augen auf bei der Auswahl deiner Tauchschule! Gute Tauchschulen bilden nach den Standards internationaler Verbände wie beispielsweise PADI, SSI, CMAS bzw. VDST
oder IAC aus und verfügen über neue und bestens gepflegte
Tauchausrüstungen. Gute Tauchschulen findest du hierzulande,
aber natürlich auch in den meisten Urlaubsregionen. Auf den Websites der jeweiligen Tauchverbände sind die zugehörigen Tauchschulen gelistet.
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START
DIVING

Image © iStock/Mihtiander & Mares

Du träumst davon, den Alltag hinter dir
zu lassen und im wahrsten Sinne des
Wortes einfach mal abzutauchen? Nichts
leichter als das: Tauchen ist weder eine
Hardcore-Risikosportart, noch brauchst
du einen Doktortitel in Physik und Chemie,
um die theoretischen Grundlagen zu verstehen. Das einzigartige Naturerlebnis
Tauchen ist eine wunderbare Gelegenheit,
sich für eine Weile aus unserer gewohnten
Welt zurückzuziehen und in andere
Dimensionen vorzudringen.

• ERHALTE DEINE KOSTENLOSE TRY SCUBA
KARTE & PROFITIERE AUS 50 JAHREN
ERFAHRUNG
• LERNE JEDERZEIT UND ÜBERALL IN ÜBER 35
SPRACHEN
• ENTDECKE DIE WELT MIT MEHR ALS 3000
SSI TRAINING CENTER

SCANNE HIER, UM
JETZT ZU STARTEN
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Tauchen lernen.

Vom Schnuppertauchen zum Open-Water-Kurs
Die Grundvoraussetzungen

Wer vor der Anmeldung zum Tauchkurs erst einmal testen möchte,
ob das Tauchen überhaupt infrage kommt, sollte sich für einen so-

Grundsätzlich reicht normale körperliche und mentale Fitness zum

genannten Schnuppertauchgang oder TryDive anmelden.

Tauchen aus. Allerdings sind Erkrankungen wie z. B. Asthma, Epilepsie oder schwere Herzerkrankungen ein Ausschlusskriterium.

Nach einer theoretischen Einweisung geht es in Begleitung eines

Deshalb solltest du vor einem Tauchkurs bei einem Facharzt die

erfahrenen Tauchlehrers abwärts auf wenige Meter Tiefe. Vielleicht

sogenannte „Tauchsportärztliche Untersuchung“ einholen, damit du

hast du aber bereits hier auf der boot an unserem Schnuppertauch-

auf der sicheren Seite bist. Menschen mit körperlicher Behinderung

programm teilgenommen und bist jetzt Feuer und Flamme? Dann

müssen übrigens nicht unbedingt auf das Tauchen verzichten!

ist dein nächster Schritt eine taucherische Grundausbildung. Je

Es gibt spezielle Ausbildungen des spezialisierten Tauchverbands

nach Ausbildungsverband heißt deine Eintrittskarte in die Ozeane

IDDA (www.i-d-d-a.com).

Ein Anfängerkurs kostet grob

der Welt Open Water Diver, Grundtauchschein oder CMAS-1-Stern.

zwischen 300 und 450 Euro.

So ein Kurs dauert in der Regel zwischen vier und fünf Tagen und
besteht aus Theorie-, Pool- und Freiwasserausbildung.

Mindestalter
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Du lernst die Theorie (meist bei freier Zeiteinteilung) mithilfe der

Für einen Tauchkurs ist in der Regel ein Mindestalter von 12 Jahren

gedruckten Lehrmaterialien deines Tauchverbands, Lehrvideos und

nötig. Für Kinder ab acht Jahren gibt es in vielen Tauchschulen

ggf. Online-Training-Programmen. Die praktische Ausbildung findet

erste Schnupperangebote. Mehr Infos zum Thema Kindertauchen

erst mal im Pool oder am flachen Strand statt, worauf sogenannte

findest du auf Seite 22.

Freiwasser-Tauchgänge im See oder Meer folgen.
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Tauchen lernen.

Warum in die

Ferne reisen?
Tauchen lernen zu Hause oder im Urlaub?
Es gibt tolle Tauchschulen in der ganzen Welt, natürlich auch
in vielen Urlaubsregionen. Deshalb ist es auch problemlos
möglich, den kompletten Tauchkurs auf einer Tauchbasis im
Urlaub zu machen.
Denke trotzdem im Interesse deiner eigenen Gesundheit an die
vorherige „Tauchsportärztliche Untersuchung“, auch wenn diese in
vielen Urlaubsländern nicht vorgeschrieben ist. Eine weitere Variante ist, die Theorie und die Pool-Ausbildung zu Hause zu absolvieren,
um im Urlaub nur noch die Freiwasser-Tauchgänge zu machen. So
gehen keine wertvollen Urlaubstage mit Theorie-Pauken verloren,
und die Freiwasser-Tauchgänge finden bei angenehmen Wassertemperaturen statt, wenn es in den heimischen Seen schon etwas
kühler ist.
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10 Meter Tiefe, 2 Mio. Liter Wasser, Grottenlandschaft, Röhrensysteme und angenehme 28 Grad
Wassertemperatur. Im monte mare in Rheinbach (bei Bonn) erwartet Sie nicht nur das einzigartige
Indoor-Tauchbecken, sondern auch ein Sauna-, Wellness- und Gastronomieangebot, das keine
Wünsche offen lässt. Das Freizeitbad mit Wellenbecken, Whirlpools und Rutschen bietet Badespaß
für die ganze Familie.

monte mare Indoor-Tauchzentrum · Münstereifeler Str. 69 · 53359 Rheinbach · Tel. 02226/9030-11 · www.monte-mare.de
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Tauchen lernen.

Tipp: Indoor-Tauchen
Eine Alternative zum Urlaub am Meer und Baggersee sind Indoor-Tauchcenter wie zum Beispiel das monte mare in Rheinbach bei Bonn.
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Die größte Ausbildungstauchschule Deutschlands verfügt über ein
zehn Meter tiefes Tauchbecken, das bei 28 Grad Wassertemperatur
zum Erkunden einer künstlichen Unterwasserlandschaft mit Höhlen- und Röhrensystem einlädt. Hier lässt sich fast so angenehm
wie unter echten Palmen das Tauchen erlernen und in entspannter
Atmosphäre das neue Hobby kultivieren. Wer nach dem Tauchen
noch Lust auf mehr hat, kann sich im monte mare Wellenbad in die
Fluten stürzen oder es sich im Sauna- und Wellness-Bereich zum
Beispiel bei einer wohltuenden Massage gutgehen lassen.
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FÜR DIE ZUKUNFT UNSERES PLANETEN

DIE GRÜNSTE TAUCHBEKLEIDUNG
DER TAUCHBRANCHE

Die Tauchausrüstung

Seit 2018 unterliegen alle SCUBAPRO Neoprenanzüge,
Kopfhauben und Handschuhe ab 1,5 mm folgenden Standards:

Eine Tauchausrüstung sieht auf den
ersten Blick komplizierter aus, als sie
ist. Dennoch gibt es ein paar Gegenstände, die man als Taucher einfach
braucht. Wer sich (noch) kein eigenes
Equipment kaufen möchte, kann die
Ausrüstung problemlos in jeder gut
sortierten Tauchbasis ausleihen.

X-FOAM
ERFÜLLT STRENGE
P.A.H. PRÜFUNGSANFORDERUNGEN

LIMESTONE
NEOPREN
100% ERDÖLFREI

BESTANDTEILE
AUS RECYCELTEN
REIFEN

Die ABC-Ausrüstung

LÖSUNGSMITTELFREIER
KLEBER

NEOPREN
RECYCLING
PROZESS

UMWELTFREUNDLICHES
SPINNGEFÄRBTES
GARN

Jeder frischgebackene Taucher ist gut damit beraten, sich sein
persönliches Schnorchel-Set zuzulegen. Dieses Set, bestehend aus
Tauchmaske, Schnorchel und Flossen, nennen Taucher auch „ABCAusrüstung“. Besonders eine perfekt sitzende Tauchmaske ist von
Vorteil, denn nicht jede Leihmaske passt auf jedes Gesicht. Brillenträger können sich bei spezialisierten Optikern korrigierte Gläser
in ihre Maske einsetzen lassen.
14

BESSER FÜR DICH, BESSER FÜR DIE UMWELT.
BIS ZU 2,049 KG WENIGER C02 PRO TAUCHANZUG.

SCUBAPRO.COM/SCUBAPROCARES
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Die Tauchausrüstung.

Tarierweste
Mit einer Tarierweste, auch Jacket genannt, kannst du dich
„schwerelos“ im Wasser bewegen. Über einen Schlauch ist das
Jacket mit deiner Tauchflasche verbunden, und du kannst per
Knopfdruck Luft in das Jacket hinein, oder herauslassen. So sorgst
du bequem für Auf- oder Abtrieb, je nach Bedarf. Dieses beabsichtigte Nach-oben-Steigen oder Nach-unten-Sinken nennt man
Tarieren. Tarieren ist eine der Kernkompetenzen des Tauchers und
ein Schwerpunkt in deiner Tauchausbildung.

Atemregler
Der Atemregler ist dasjenige Ausrüstungsteil, aus dem du atmest.
Das Mundstück ist durch einen Schlauch mit der Tauchflasche verbunden. Die Technik innerhalb deines Atemreglers mindert den in
der Tauchflasche erhöhten Luftdruck auf den Umgebungsdruck,
sodass du genau so bequem atmen kannst wie an der Oberfläche.
16
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Die Tauchausrüstung.

Warm zu jeder Jahreszeit!

Neoprenanzug

• Dreilagiges Material:

Im Wasser kühlst du früher oder später aus, wie warm das paradiesi-

- Lycra
- PU-Membran (atmungsaktiv) mit Ceramic-Technologie (warm)
- Polarfutter (warm und komfortabel)

sche Nass auch sein mag. Um nicht oder nicht zu schnell zu frieren,
trägst du einen Tauchanzug. Ihn gibt es in verschiedenen Längen

• Null Auftrieb: Kein zusätzliches Gewicht nötig

und Materialdicken. Am tropischen Korallenriff reicht dir vielleicht

• Komfortabler Hosenbund

ein 3 mm dünner Shorty, im kühleren Atlantik wirst du hingegen
froh um ein langes 7 mm-Modell mit Kopfhaube sein. Man unterscheidet auch Nass-, Halbtrocken- und Trockentauchanzüge.
Prinzipiell werden diese unterschiedlichen Materialarten je nach
Wassertemperatur eingesetzt.

Flossen
Für eine stabile Schwimmlage und guten Vortrieb unter Wasser
sorgen Flossen. Es gibt Flossen mit offenem oder geschlossenem
Fußteil. In Flossen mit geschlossenem Fußteil kannst du barfuß
hineinschlüpfen wie in einen Schuh. Flossen mit offenem Fußteil
sind hinten offen, und du brauchst zusätzlich einen speziellen
Tauchschuh, den sogenannten Füßling. Diese Flosse verschließt
du mit einem Gummiband um die Ferse.
@AquaLungTauchen | aqualung.com
18
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Die Tauchausrüstung.

MICHELANGELO
Tauchcomputer
Die meisten Tauchcomputer trägt man am Handgelenk wie eine

ALGORITHM
FOR MANAGING TWO
DIFFERENT
HYPER-OXYGENATED
MIXES DURING THE DIVE
PHASE. GAS1 21-50%
GAS2 21-99%
FREEDIVE FUNCTIONS

Uhr. Der Tauchcomputer zeigt dir wichtige Infos an: Tiefe, Tauchzeit,
Wassertemperatur & Co. Die meisten Tauchcomputer haben auch
die Möglichkeit, zwischen Tauchen mit normaler Atemluft oder

BLACK

BLACK METAL

dem weitverbreiteten Nitrox (spezielles Atemgas mit erhöhtem
Sauerstoffanteil) zu differenzieren. Der Computer informiert dich
auch über deine verbleibende Tauchzeit (sogenannte Nullzeit).
ELITE
PROTECTIVE
CASE

Blei
Neoprenanzüge und andere Ausrüstungsgegenstände haben
in der Regel einen gewissen Auftrieb, der dich ungewollt an der
Oberfläche hält. Deshalb wird beim Abtauchen mit ein wenig Blei
an einem Bleigurt um die Hüfte oder in den Bleitaschen des Jackets
nachgeholfen.
20

COPPER
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Tauchen mit Kindern.

Alles
Alles für
für die
die Meerjungfrau
Meerjungfrau

Tauchen für und
mit Kindern.

Bei
uns
wirst
du
zur
Wassernixe.
Bei uns
uns wirst
wirst du
du zur
zur Wassernixe.
Wassernixe.
Bei
Wir
bieten
Meerjungfrauenkurse
in
vielen
Wir bieten
bieten Meerjungfrauenkurse
Meerjungfrauenkurse in
in vielen
vielen
Wir
Standorten
an,
stellen
Meerjungfrauenflossen
in
Standorten
an,
stellen
Meerjungfrauenflossen
in
Standorten
an, stellen
Meerjungfrauenflossen
in
verschiedenen
Designs
her
und
bieten
verschiedenen Designs
Designs her
her und
und bieten
bieten
verschiedenen
internationale
Meerjungfrauen-Reisen
an.
internationale
Meerjungfrauen-Reisen
an.
internationale Meerjungfrauen-Reisen an.

Für Kinder ab acht Jahren gibt es in vielen
Tauchschulen erste Schnupperangebote wie
zum Beispiel den Schnuppertauchgang
„Bubble Maker“ des Ausbildungsverbandes PADI oder das Scuba-RangersProgramm des Tauchverbands SSI.

Kleine
und
große
Nixen
und
Neptuns
sind
Kleine und
und große
große Nixen
Nixen und
und Neptuns
Neptuns sind
sind
Kleine
herzlich
bei
uns
willkommen.
herzlich bei
bei uns
uns willkommen.
willkommen.
herzlich

Für einen umfassenden Tauchkurs ist in der Regel ein Mindestalter von
10 bzw. 12 Jahren nötig. Kinder- und Jugendtauchscheine sind aus
Sicherheitsgründen verbunden mit besonderen Regeln insbesondere
in Bezug auf die erlaubte Tauchtiefe und ständige Begleitung durch
einen Tauchlehrer oder erfahrenen Begleiter – denn Sicherheit geht
natürlich über alles. Prinzipiell ist bei allen angegebenen Altersgrenzen
die individuelle körperliche, mentale und psychische Entwicklung des
einzelnen Kindes ausschlaggebend. Denn sicheres Tauchen erfordert
unter anderem Disziplin und die Fähigkeit, sich über einen längeren
Zeitraum zu konzentrieren und sich an die Sicherheitsregeln zu halten.
22

Kurse:
www.meerjungfrauen-schule.de
Kurse: www.meerjungfrauen-schule.de
www.meerjungfrauen-schule.de
Kurse:
Flossen:
www.mermaidkatshop.de
Flossen: www.mermaidkatshop.de
www.mermaidkatshop.de
Flossen:

05

boot Düsseldorf – Faszination Tauchen

Tauchen mit Kindern.

Was findest du am Tauchen am coolsten?
Fini, wie war dein erster Tauchgang?

Interview
mit Josefine

Dass ich den Fischschwärmen nachtauchen kann. Ich tauche so
gerne durch Fischschwärme durch, das geht beim Tauchen einfach

Toll! Am Anfang wollte ich irgendwie dicht unter der Oberfläche

viel besser als beim Schnorcheln. Sehr gut ist auch, dass ich zum

bleiben, so wie beim Schnorcheln. Ich hatte erst Angst, dass ich

Luftholen nicht mehr auftauchen muss. Und ich kann jetzt viel

weiter unten keine Luft mehr bekomme. Aber dann war die Angst

länger was anschauen ...

plötzlich weg, und dann ging’s ...

Und wie ging es dir danach?

Josefine (10) hat es geschafft!

Was hast du unter Wasser entdeckt?

Gut. Ich konnte irgendwie gar nichts sagen. Dann habe ich erst

Endlich hält sie die lang ersehnte Brevet-Karte in ihren

Einen Glasfischschwarm und einen Plattfisch. Sand, Steine und die

mal dreieinhalb Stunden geschlafen.

Händen. Wie sie ihre Tauchgänge auf der italienischen Insel

Seegraswiese. Und einen Drachenkopf, der sah irgendwie echt

Elba erlebt hat, verrät sie uns hier:

gruslig aus.

24

Fini, vielen Dank für das Interview.
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Unterwasser-Handzeichen.

Ohne Worte ...
Sich unter Wasser miteinander zu verständigen ist
eigentlich gar nicht so schwer. Die wichtigsten
Handzeichen lernst du im Tauchkurs. Hier haben
wir ein paar für dich zusammengestellt:

26

„Alles ist o.k.“
oder „Ist alles o.k.?“

„Alles ist o.k.“
oder „Ist alles o.k.?“

(unter Wasser)

(an der Oberfläche)

„Wie viel Luft
hast du noch?“

„ Ich habe noch
die halbe Luft“

„Etwas stimmt
nicht!“

„Nach unten“
oder „Abtauchen“

„Nach oben“
oder „Auftauchen“

„Stopp“

Druckausgleich

„Ich habe ein
Problem mit
meinem Ohr“

„Ich bin jetzt in
der Luftreserve“

„Boot“

„Frage“

„Ich friere“
oder „Es ist kalt“

„Schau mal!“

„Hilfe“

Copyright: Illustrationen mit freundlicher Genehmigung von SSI

(an der Oberfläche)
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Saubere Sache.

DIE LUFT IST REIN

im boot Dive Center. Denn B-DETECTION PLUS von BAUER
wacht wirksam über die Qualität der Atemluft.

Hochgerechnet verbraucht ein Taucher bei einem 45-minütigen
Tauchgang so circa 2.000 Liter Luft! Um diese riesige Luftmenge in
die Flaschen zu bringen, braucht man einen Tauchsportkompressor
wie den VERTICUS von BAUER, der im Dive Center der boot für die
Luftversorgung zuständig ist. Dieser Kompressor saugt die Luft aus

Für Taucher ist reine Atemluft bei jedem Tauchgang das Wichtigste.
Deshalb misst im boot Divecenter das neue B-DETECTION PLUS von BAUER lückenlos
und zuverlässig den Gehalt von CO, CO₂, O₂ sowie Feuchte und Öl in der Atemluft.
Und schaltet bei Überschreitung der Grenzwerte der strengen Atemluftnorm
DIN EN 12021:2014 sofort ab, bevor Schadstoffe in die Flasche gelangen können.

der Umgebung an und verdichtet sie über mehrere Zylinder auf

2019 wurde das boot Dive Center dafür als erstes
Divecenter weltweit nach dem neuen BAUER
PureAir Gold Standard zertifiziert –
dem Siegel für absolute Reinheit der Atemluft.

das 200-Fache des normalen Umgebungsdrucks. So kommt es zum
Flaschendruck von 200 bar (der natürliche Druck auf der Erdober-

Saubere Sache

fläche beträgt 1 bar). Von größter Wichtigkeit ist dabei, dass die
„zusammengepresste“ Tauchluft absolut frei von Schadstoffen ist.
Dafür sorgt das BAUER-P-Filtersystem, das zuverlässig Öl, Feuchtig-

Wie kommt reine Atemluft in die Tauchflaschen? Eine Standard-

keit und gefährliches Kohlenmonoxid aus der Luft entfernt. Wer

Tauchflasche hat ein Volumen von zehn Litern. Natürlich sind

nachprüfen will, ob die Luft den strengen Anforderungen der

zehn Liter Luft bei Weitem nicht ausreichend, um einen ganzen

Atemluftnorm DIN EN 12021:2014 entspricht, braucht ein Mess-

Tauchgang zu überstehen. Denn das Atemvolumen eines durch-

gerät wie das B-DETECTION PLUS, das natürlich im Dive Center der

schnittlichen Erwachsenen liegt bei ca. fünf Litern – pro Atemzug!

boot stets im Einsatz ist und die Luftqualität überwacht.

GOLD CERTIFIED

Mehr Informationen unter: bauerpureair.com
bauer-kompressoren.de

28
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Die goldenen Regeln
01 Vor jedem Tauchgang gibt’s ein Briefing

Die wichtigsten Tipps für sichere Tauchabenteuer:
Tauchen ist – bei Beachtung einiger wichtiger
Regeln und Vorsichtsmaßnahmen – keine besonders riskante Sportart. Dennoch bringt der
Aufenthalt unter Wasser ein paar Besonderheiten mit sich. Keine Bange: In deinem Tauchkurs
lernst du alle wichtigen Regeln und Sicherheitsmaßnahmen.

Vor jedem Tauchgang erhältst du vom verantwortlichen Tauchlehrer
der Tauchschule ein Briefing. Meist wird anhand einer Unterwasserkarte
des Tauchplatzes der Tauchgang gemeinsam geplant. du erfährst, wie
der Tauchplatz unter Wasser aussieht, was du wo finden kannst, ob mit
Strömung zu rechnen ist und wie tief es ist. Nach einem guten Briefing
weißt du auch darüber Bescheid, welche markanten Orientierungspunkte du unter Wasser vorfinden wirst. Auch wird besprochen, wie
lang jedes Buddy-Team tauchen geht (meist max. 60 Minuten).

02 Tauche nie allein
Ein guter Tauchpartner, auch Buddy genannt, ist deine Lebensversicherung unter Wasser. Er ist immer in deiner Nähe, und ihr schaut gegenseitig
aufeinander und helft euch bei Bedarf. Im Tauchkurs wirst du speziell auf
derartige Hilfestellungen geschult und bist gut vorbereitet, sollte es tatsächlich zum Ernstfall kommen. Eine klassische Hilfestellung eines Buddys
ist beispielsweise die sogenannte Wechselatmung: Sollte bei einem
Taucher die Luftversorgung aus irgendeinem Grund ausfallen, so kann
man entweder aus dem Reserve-Atemregler (auch Zweitautomat oder
Oktopus genannt) seines Buddys atmen, oder man teilt sich zu zweit einen
Atemregler und atmet abwechselnd (Wechselatmung).

30
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Die goldenen Regeln.

VDST-BÜCHER FÜR
DEINE AUSBILDUNG
04 Ausrüstungs- und Buddy-Check
Prüfe deine Tauchausrüstung vor jedem Tauchgang gewissenhaft.
Danach machst du zusätzlich noch den so genannten Buddy-Check.
Dabei prüfen dein Buddy und du gegenseitig eure Ausrüstungen nach
einem vorgegebenen Schema. So steigt ihr beide mit einer einwandfrei
funktionierenden und vollständigen Ausrüstung ins Wasser. Meist
passieren sehr simple Fehler, die beim Buddy-Check entdeckt werden:

03 Tauche nie erkältet oder bei Unwohlsein

EN LER NE N

aufgedreht zu haben ...

sonderheit beim Tauchen ist jedoch, dass eigentlich recht kleine Infekte

05 Vermeide Überhitzung und Austrocknung

allem um die Belüftung (Druckausgleich!) der Nasennebenhöhlen und
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Der häufigste Fehler besteht darin, die eigene Pressluftflasche nicht

Dass du nicht „total krank“ abtauchen solltest, ist sowieso klar. Eine Bewie eine leichte Erkältung einen Tauchgang verbieten. Dabei geht es vor

Das neue VDST-Buch zum DTSA** und DTSA*** ist das optimale Vorbereitungsbuch
auf weiterführende Prüfungen für alle, die ihren DTSA* bereits erfolgreich abgeschlossen haben. Es behandelt alle Ausbildungsinhalte der Deutschen Tauchsportabzeichen
DTSA** und DTSA*** und ist die Grundlage für Tauchunterricht und Prüfungsfragen.
Das Ausbildungsbuch basiert auf den Erfahrungen aus tausenden Tauchgängen und
Tauchkursen - und ist das offizielle VDST-Standardwerk für die Vorbereitung fortgeschrittener Sporttaucher nach den Richtlinien von VDST und CMAS.

DEUTSC
TAUCHSPORTABZE HES
ICHEN **
(CMAS **/***) /***

des Mittelohrs. Bereits bei einer leichten Erkältung können die Schleim-

Besonders im Urlaub in südlichen Gefilden kann es ziemlich heiß sein.

häute im Nasen-Rachen-Raum so angeschwollen sein, dass du den Druck-

Setz dich nicht längere Zeit im Neoprenanzug in die Sonne, sondern

ausgleich nicht mehr machen kannst. Besonders blöd ist das, wenn der

ziehe ihn erst möglichst kurz vor dem Sprung ins kühle Nass an. Sonst

Druckausgleich auf dem Weg nach unten noch funktioniert, aber nicht

können durchaus Hitzschlag oder Kreislaufprobleme drohen. Auch musst

mehr in die Gegenrichtung beim Auftauchen. Dann entsteht beim Auf-

du unbedingt – auch bei mäßigen Temperaturen – darauf achten, ausrei-

tauchen ein Überdruck in den Nebenhöhlen und ggf. auch im Mittelohr.

chend Wasser zu trinken. Denn Austrocknung (Dehydration) kann das

Dies kann zu ernsthaften Verletzungen z. B. am Trommelfell führen.

Risiko einer Dekompressionskrankheit erhöhen.

So einfach wie möglich und so viel wie nötig! Das ist das Grundprinzip des Ausbildungsbuch DTSA-Basic / DTSA* (CMAS*), das mit vielen anschaulichen Abbildungen den Einstieg
ins Tauchen in motivierender Weise vermittelt. Das DTSA-Basic / DTSA* (CMAS*) gibt Anfängern in einfacher Weise genau die Inhalte an die Hand, die für die Einsteiger-Brevets notwendig sind. Es beginnt mit Theorie und Praxis zum DTSA-Basic und wird ergänzt um die zusätzlichen Inhalte für das DTSA*. Begleitet wird dieses Buch von einer ausführlichen Präsentation,
den passenden DTSA-Basic-Fragebögen und einem eLearning-Kurs.

www.vdst-shop.de
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07 Nichts anfassen!
Gute Taucher kommen als freundliche und respektvolle Besucher in die
Unterwasserwelt und hinterlassen keine Schneise der Verwüstung.

06 Vermeide Deko-Tauchgänge
Am besten machst du nur sogenannte Nullzeit-Tauchgänge, denn diese
erfordern keine Dekompressionspausen beim Auftauchen. Deko-Tauchgänge sind abgesehen davon auf den meisten Tauchbasen ohnehin aus

Deshalb solltest du unter Wasser nichts anfassen und immer ausreichend
Abstand zu Tieren, Korallen und Boden halten. Andernfalls fügst du der
fragilen Unterwasserwelt Schaden zu. Auch beim Fotografieren oder bei
Nachttauchgängen solltest du darauf achten, Tiere nicht zu bedrängen
oder zu stören, sondern immer den gebotenen Respekt walten lassen.

Sicherheitsgründen verboten. Auch viele Tauchgänge kurz hintereinander oder in größere Tiefen vergrößern die Stickstoffsättigung in deinem
Körper, und deine Nullzeiten werden immer kürzer. Tauche deshalb nicht

08 Langsam und ausatmend auftauchen

jenseits der 40 Meter, und achte auf ein „gesundes“ Tauchprofil.
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Ein „gesundes“ Tauchprofil bedeutet, am Anfang des Tauchgangs zum

Du solltest immer langsam auftauchen, um Probleme durch zu schnelle

tiefsten Punkt zu tauchen, dann wieder aufzusteigen und möglichst

Druckänderung zu vermeiden. Dein Tauchcomputer warnt dich mit einem

lange in geringen Tiefen auszutauchen. Auch gehört ein Sicherheitsstopp

akustischen Signal, wenn deine Aufstiegsgeschwindigkeit zu hoch ist.

von 3 Minuten auf 5 Metern Tiefe zum Standard. Diese Regeln sind umso

Auch ist es wichtig, beim Auftauchen keinesfalls die Luft anzuhalten. Lass

wichtiger, wenn der Tauchgang mit großer körperlicher Anstrengung

die Luft in deinen Lungen ungehindert entweichen, denn die Luft dehnt

(Strömung!) oder Kälte (Frieren!) verbunden war.

sich während des Auftauchens aus und muss deshalb ausgeatmet werden.
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