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PADI Open Water Diver
Dieses Programm ist weltweit einzigartig. Es ist außergewöhnlich angenehm, flexibel und gibt
dem Teilnehmer die Freiheit, mit einem
Tauchpartner jederzeit und überall zu
tauchen.
Der PADI Open Water Diver ist die zweite
Stufe im PADI-Ausbildungssystem. Der
Teilnehmer erlernt auf einfachste und
angenehmste Weise die notwendigen
Grundfertigkeiten des Gerätetauchens
und ist nach Abschluß qualifiziert,
selbständig mit einem Tauchpartner
entspannte und sichere Tauchgänge bis
zu hin zu einer Tiefe von 18 Metern
durchzuführen.
PADI Tauchschüler lernen bereits in der
ersten Schwimmbadlektion mit der kompletten Tauchausrüstung und müssen nicht erst
stundenlang Ihre Fitneß unter Beweis zu stellen.
Das PADI Open Water Diver Brevet ist weltweit anerkannt und ermöglicht zusätzlich das
Ausleihen von Tauchequipment in allen Tauchbasen und Geschäften, sowie das Füllen von
Pressluftflaschen.
Teilnehmerqualifikation:
Voraussetzung ist ein Mindestalter von 15 Jahren. Tauchschüler ab einem Alter von 10 Jahren
können sich zum Junior Open Water Diver ausbilden lassen. Ein Erziehungsberechtigter
muß diesem Falle alle Formulare mit unterschreiben. Außerdem muß eine
Tauchtauglichkeitsuntersuchung vor dem Antritt der Freiwassertauchgänge durchgeführt und
das Attest vorgelegt werden. Wir empfehlen gerne Stellen, die diese Untersuchung
durchführen können. Eine Anfrage beim eigenen Hausarzt hilft aber auch schon oft weiter.
Der Kurs besteht aus drei verschiedenen Teilen:
1. Der Theorieteil:
Dieser findet in entspannter Atmosphäre bei uns in der "Basis" zu Hause statt. Vorab erhältst Du
nach Abschluß des Kursvertrages nach Zahlung des Kurspreises Dein OWD-Ausbildungsbuch,
die DVD und Deine anderen Arbeitsmaterialien. Bevor wir uns treffen hast Du ausreichend
Zeit, Dich mit dem Buch vertraut zu machen, die DVD anzusehen, das Buch begleitend zu
lesen und sowohl die dort gestellten Kurzfragen zu jedem Kapitel als auch die jeweiligen
Fragen am Ende eines Moduls, die sogenannten Wiederholungsfragen, auszufüllen. Denn das
PADI-System ist ein Selbststudiumssystem, das Dir keine strengen "Unterrichtsstunden"
auferlegt, sondern Dir erlaubt, zu lernen, wann und wo Du möchtest.
Wenn Du dann das Buch durchgearbeitet und alle Wiederholungsfragen beantwortet hast vorzugsweise auf Kopien der Seiten aus Deinem Buch - dann vereinbaren wir einen Termin
und setzen uns zur Besprechung und Nachbearbeitung derselben zusammen. Im Anschluß an
jedes Wiederholungs-Fragen-Kapitel, bei dem wir die Richtigkeit Deiner gefundenen
Antworten überprüfen und falsche Fragen klären, überprüfen wir nochmal gemeinsam den
Stand Deines Wissens mit einem unverbindlichen Quick-Quiz mit jeweils 12 Fragen. Erst wenn
diese Quizzes alle gelöst und alle falschen Fragen wiederum besprochen wurden, geht es an
einen Abschlußtest, der das gesamte Buchwissen umfassen wird und 50 Fragen enthält. Für
alle diese Theorieteile steht Dir so viel Zeit zur Verfügung, wie Du möchtest.
2. Der Praxisteil, Part A:

Dieser besteht aus den 5 Poollektionen, die wir an einem Tag in einem IndoorTauchsportzentrum in der Nähe im Pool absolvieren werden. Hier werden die praktischen Teile
erlernt und geübt und das theoretische Wissen umgesetzt.
3. Der Praxisteil, Part B:
Dieser Teil wird im Freiwasser stattfinden, wahrscheinlich im Echinger Weiher. In diesem Teil
werden die im Pool erlernten Übungen im Freiwasser unter etwas Anleitung und Hilfestellung
wiederholt.

Nach erfolgreichem Abschluß der
Freiwassertauchgänge und bestandener Theorieprüfung ist es geschafft und die
Tauchgebiete dieser Welt erwarten Dich!
Für Deinen Brevetantrag benötigen wir nun nur noch ein digitales Foto von Dir, das später auf
Deinem Tauchbrevet im Scheckkartenformat mit abgebildet sein wird.
Ausführungen und Beschreibungen zu den Pool- und Freiwassertauchgängen findest Du auch
in Deinem Manual.
Der Kurspreis umfasst alle Eintrittsgebühren für Schwimmbad und Seegebühren, Dein Buch,
die DVD, die Brevetierungsgebühren und Deine Leihausrüstung außer ABC. D.h. selbst zulegen
mußt Du Dir eine vernünftige Tauchermaske (wir beraten Dich hier gern), einen Schnorchel,
Neoprenfüsslinge und Geräteflossen sowie Neoprenhandschuhe für das Freiwasser. Alles
andere stellt die Tauchschule. Selbstverständlich solltest Du zu den Poollektionen
Badeanzug/Hose, Badelatschen, Handtücher und/oder Bademantel dabei haben.
Wir versorgen Dich außerdem von Abschnitt zu Abschnitt mit allen für Dich wichtigen
Informationen und Tips, so daß Du immer bestens auf die nächsten Schritte vorbereitet bist.
Uns liegt viel daran, nicht nur die allgemeinen Kursanforderungen und selbstverständlichen
Qualitätsstandards von PADI zu erfüllen sondern Dir auch eigene Tips und praktische
Erfahrungen aus unserem eigenen Fundus mit auf den Weg zu geben, um Dir das Leben
schon als Anfängertaucher zu erleichtern. So bist Du im Vergleich zur "Standard-Ausbildung"
immer ein kleine Nase voraus.

So, jetzt mußt Du Dich nur noch entscheiden, ein Taucher werden zu wollen! Ein Termin ist
sicherlich schnell gefunden.
Wir freuen uns auf Deine Meldung!
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