Die Tauchschule Ruhrpott Divers
informiert:
Wofuer steht die Abkuerzung PADI ?
Die Abkuerzung PADI steht fuer Professional Association of Diving Instructors, zu deutsch etwa "Vereinigung
professioneller Tauchlehrer". PADI ist die weltweit groeßte professionelle Tauchorganisation, deren Mitglieder die
hoechsten Standards der Tauchbranche bezueglich Sicherheit und Professionalitaet einhalten. PADIs Zentrale
befindet sich in den USA, weitere Servicezweigstellen sind weltweit verteilt. Die fuer Deutschland zustaendige
Zweigstelle (PADI Europe) befindet sich in der Schweiz. Durch die weltweite Verbreitung ist zugleich sichergestellt,
dass die von PADI ausgestellten Brevets (Taucherausweise) auf der ganzen Welt anerkannt werden. Die Mitglieder
von PADI haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Sporttauchen fuer Menschen aus allen Lebensbereichen zu einem
Freizeitsport zu machen, der Spaß macht und zugleich sicher ist.

Wie stellt PADI die Qualitaet seiner Ausbildung sicher?
Wenn Du Dich bei einem PADI-Instructor zu einem Kurs anmeldest, hat dieser bereits eine mehrstufige, professionelle
Ausbildung durchlaufen und eine Pruefung bei einem PADI-Examiner, der von der zustaendigen PADI-Zweigstelle
kommt, abgelegt.
Aber auch nach der Tauchlehrerpruefung wird die Qualitaet der Ausbildung laufend von einer eigens dafuer
eingerichteten Abteilung fuer Qualitaetssicherung ueberwacht. Etwa jeder dritte Tauchschueler erhaelt nach dem
Kurs von PADI einen Fragebogen, in dem er um eine Beurteilung seines Kurses gebeten wird. Ein Schueler, der
keinen Fragebogen erhaelt und mit seiner Ausbildung nicht zufrieden war, kann sich natuerlich jederzeit von sich aus
an PADI wenden.

Ich habe schon oft Abkuerzungen, wie OWD, AOWD oder OWSI gelesen. Was bedeuten diese?
Hier handelt es sich um Abkuerzungen, die die Qualifikation eines Tauchers beschreiben. Im folgenden findest Du eine
Beschreibung dieser Kuerzel:

OWD
Open Water Diver
AOWD Advanced Open Water
Diver
MFA
Medic First Aid
RD
Rescue Diver

Taucher mit einem Einsteigerbrevet
Taucher mit einem Fortgeschrittenenbrevet

Kurs in Erster Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung
Fortgeschrittener Taucher, der in Rettungstechniken fuer sich und seine
Tauchpartner ausgebildet wurde.
MSD
Master Scuba Diver
Die hoechste Stufe, die ein Freizeittaucher erreichen kann
DM
Divemaster
Die erste Stufe in der professionellen Laufbahn. Der DM darf Tauchgaenge
fuehren, Taucher in neuen Umgebungen einweisen und einem Instructor bei
der Ausbildung assistieren.
AI
Assistant Instructor
Der AI darf einem Instructor bei der Ausbildung assistieren und Teile der
Ausbildung unter direkter Aufsicht eines Instructors selbst durchfuehren.
OWSI
Open Water Scuba Tauchlehrer. Darf Taucher bis einschließlich zum Divemaster ausbilden und
Instructor
brevetieren. Spezialkurse nur, wenn er auch Speciality Instructor fuer den
jeweiligen Bereich ist.
MSDT
Master Scuba Diver Instructor, der fuer mindestens fuenf Spezialbereiche Speciality Instructor ist.
Trainer
EFRI
Emergency First
Instructor, der auch den EFR-Kurs durchfuehren darf.
Response Instructor
IDCSI
IDC Staff Instructor Instructor, der einen Assistant Instructor ausbilden und brevetieren, sowie in
der Tauchlehrerausbildung assistieren darf.
MI
Master Instructor
Eine der hoechsten Instructorstufen bei PADI. Diese Stufe wird nur an
Instructoren vergeben, die umfangreiche Ausbildungserfahrungen in allen
Ausbildungsstufen nachweisen koennen und eine Mindestanzahl von
Fortbildungsveranstaltungen fuer Tauchlehrer besucht haben.
CD
Course Director
Fuehrt die Ausbildung von Tauchlehrern durch.
IDC Instructor Development
Tauchlehrerkurs
Course
IE
Instructor Examination
Zweitaegige Tauchlehrerpruefung

Ist es schwierig tauchen zu lernen?
Nein, jeder, der schwimmen kann, bei guter Gesundheit ist und ueber ein Mindestmaß an Kondition verfuegt, kann an
einem Einsteigerkurs teilnehmen. Der Kurs gliedert sich
in drei Bereiche: Theorie, Schwimmbadausbildung und Freiwasserausbildung.
Im Theorieunterricht erlernst Du das notwendige theoretische Wissen, in der Schwimmbadausbildung, werden die

grundlegenden praktischen Fertigkeiten vermittelt und in der abschließenden Freiwasserausbildung wendest Du die
erlernten Fertigkeiten unter realen Bedingungen an.
Wie lange dauert ein Tauchkurs?
Das haengt einzig und allein von Deinen Lernfortschritten ab. PADI-Kurse sind nicht zeitbezogen, sondern
leistungsbezogen. Das heißt, der Kurs ist erst dann zu Ende, wenn Du die geforderten
Leistungsanforderungen erfuellt hast. Im Schnitt dauert ein Kurs etwa 3-4 Wochen. Wobei 1 mal pro Woche
eine Theorie und Hallenausbildung stattfindet, und an zwei Sonntagen das Freiwasser trainig mit je 2
Tauchgängen abgenommen wird. Wenn Du laenger brauchst, bekommst Du ohne zusaetzliche Kosten
Einzelbetreuung durch den Instructor, bis Du alle Leistungsanforderungen erfuellt hast, egal wie lange es
dauert. Selbst wenn einzelne Schueler einen so hohen Einsatz erfordern, daß der bezahlte Kurspreis diesen
Einsatz nicht mehr abdeckt, sind sie fuer uns als zufriedene Kunden ein groeßerer Gewinn als ein
unzufriedener Kunde.
Gibt es eine Altersgrenze?
Du musst zu Beginn des Tauchkurses mindestens 8 Jahre alt sein. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht, hier ist
ausschließlich Dein Gesundheitszustand maßgeblich.
Brauche ich ein aerztliches Attest, um an einem Tauchkurs teilnehmen zu koennen?
Vor Beginn des Kurses solltest Du Dich bei einem Arzt, der sich mit dem Thema Tauchen auskennt, auf Herz und
Nieren untersuchen lassen. Diese Tauchtauglichkeit
Wird benötigt zum einen um sicherzustellen das Du in allen Bereichen des Tauchsports sicher und ohne Probleme
Tauchen kannst. Zum anderen wird sie auf verschiedenen Basen im Ausland benötigt damit Du dort Tauchen darfst.
Was geschieht, wenn ich mich zu einem Kurs angemeldet habe und der Arzt mich fuer tauchuntauglich haelt?
In diesem Fall erhaelst Du natuerlich den vollen Kurspreis zurueck, auch wenn Du schon an den ersten
Theorielektionen teilgenommen hast
Was geschieht, wenn ich waehrend eines Kurses erkranke?
Dann kannst Du den Kurs zu einem spaeteren Zeitpunkt fortsetzen. Eine eventuell erforderliche Auffrischung des
bereits erlernten Stoffs, bekommst Du von uns kostenlos. Sollte Deine Krankheit zu einer dauerhaften
Tauchuntauglichkeit fuehren, bezahlen wir Dir den Kurspreis anteilig zurueck.

Gibt es neben dem Anfaengerkurs auch Fortbildungskurse?
Ja, in unserem Dive Center findest Du eine ganze Reihe von Weiterbildungskursen.
Kann ich das Tauchen auch mal ausprobieren, ohne mich gleich zu einem Kurs anzumelden?
Ja, wir bieten preisguenstige Moeglichkeiten zu einem Schnuppertauchgang.
Wie viele Teilnehmer sind in einem Tauchkurs?
Die Teilnehmerzahl wird in unseren Kursen sehr gering gehalten, um einen optimalen Lernerfolg sicherzustellen. Bei

der Freiwasserausbildung z.B. betraegt das maximale Verhaeltnis Instructor:Schueler 1:3. Mit diesen Zahlen haben wir
das von PADI erlaubte Maximalverhaeltnis weit unterschritten. Wenn die Umgebungsbedingungen es erfordern (z.B.
schlechte Sichtverhaeltnisse) werden diese Maximalzahlen weiter reduziert.
Wie lange reicht der "Sauerstoff" in meiner Flasche?
Dies ist eine der am haeufigsten gestellten Fragen, die auch zugleich einen weit verbreiteten Irrglauben aufzeigt. In der
Flasche befindet sich kein Sauerstoff, sondern ganz normale Luft. Wie lange dieser Luftvorrat nun ausreicht, haengt
von vielen Faktoren ab: von der Hoehe Deines persoenlichen Luftverbrauchs, von der Flaschengroeße und von der
Tauchtiefe. Im Tauchkurs wirst Du lernen, wie Du Deinen Luftverbrauch ermitteln und mit diesem Wert eine
Tauchgangsberechnung durchfuehren kannst.
Ich bin Taucher einer anderen Organisation. Kann ich trotzdem Fortbildungskurse bei PADI machen?
Ja, PADI erkennt die Brevets vieler anderer Verbaende als Voraussetzung fuer die naechsthoehere Stufe in der
Tauchausbildung an. Wenn Du wissen willst, ob auch Dein Verband in der aequivalenzliste vorhanden ist, ruf uns
einfach an.
Selbstverstaendlich sind wir auch unter Fax und E-Mail erreichbar.
Wie lange dauert es nach dem Kurs, bis ich mein Brevet erhalte?
Unmittelbar nach Abschluss des Kurses stellt Dir Dein Instructor ein vorlaeufiges Brevet (Tauchausweis) aus und
beantragt bei der zustaendigen PADI-Zweigstelle das endgueltige Brevet. Du kannst also mit Deinem vorlaeufigen
Brevet sofort tauchen.
Wie geht es nach dem Kurs weiter?
Nach Deinem Tauchkurs solltest Du erst mal gemeinsam mit einem erfahrenen Tauchpartner weitere Erfahrungen
sammeln. Wir bieten zu diesem Zweck regelmaeßig Ausfluege mit gefuehrten Tauchgaengen an.

Also viel Spaß und Abenteuer mit Deinem neuen Freizeitsport .

Tauschule Ruhrpott Divers
Thomas Reich

