Prüfungstauchgänge I – IV und Szenario I und II?
Lektion 1 (Schwimmbad):
•
Maske halb fluten
•
Maske voll fluten
•
Maske abnehmen und ca. 30 Sekunden ruhig weiter atmen
•
Lungenautomat wiedererlangen durch Griff nach hinten
•
Lungenautomat wiedererlangen durch seitliches Beugen
•
3-Punkte-Abstieg:
1. Blick zum Land/Boot und Kompass einstellen
2. Abfrage „Alles ok?“
3. Abtauchen
Lektion 2 (Schwimmbad):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fin - Pivoting
Blei an- und ablegen an der Wasseroberfläche
Blei an- und ablegen unter Wasser
Krampf lösen unter Wasser alleine
Krampf lösen an der Wasseroberfläche alleine
Krampf lösen unter Wasser durch Buddy
Krampf lösen an der Wasseroberfläche durch Buddy
Oktopusatmung gegenüber (Andeutung Notaufstieg)
Oktopusatmung schwimmend

Lektion 3 (Schwimmbad):
•
•
•
•

Notaufstieg simulieren gegenüber (Buddy bei Bewußtsein) (nur im Freiwasser)
Notaufstieg simulieren von hinten (Buddy ohne Bewußtsein) (nur im Freiwasser)
Tarieren ca. 20 Meter weit mit ruhigen Flossenschlägen
Jacket unter Wasser ab- und wieder anlegen

Lektion 4 (Schwimmbad):
•

Frei zur Verfügung für Wiederholungen oder zusätzliche Übungen
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Lektion 1 (Freiwasser):
Maske halb fluten
•
•
Maske voll fluten
•
Maske abnehmen und ca. 30 Sekunden ruhig weiter atmen
•
Lungenautomat wiedererlangen durch Griff nach hinten
•
Lungenautomat wiedererlangen durch seitliches Beugen
•
3-Punkte-Abstieg:
1. Blick zum Land/Boot und Kompass einstellen
2. Abfrage „Alles ok?“
3. Abtauchen

Lektion 2 (Freiwasser):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fin - Pivoting
Blei an- und ablegen an der Wasseroberfläche
Blei an- und ablegen unter Wasser
Krampf lösen unter Wasser alleine
Krampf lösen an der Wasseroberfläche alleine
Krampf lösen unter Wasser durch Buddy
Krampf lösen an der Wasseroberfläche durch Buddy
Oktopusatmung gegenüber (Andeutung Notaufstieg)
Oktopusatmung schwimmend

Lektion 3 (Freiwasser):
•
•
•
•

Notaufstieg gegenüber (Buddy bei Bewußtsein) (nur im Freiwasser)
Notaufstieg von hinten (Buddy ohne Bewußtsein) (nur im Freiwasser)
Tarieren ca. 20 Meter weit mit ruhigen Flossenschlägen
Jacket unter Wasser ab- und wieder anlegen

Lektion 4 (Freiwasser):
•

Frei zur Verfügung für Wiederholungen oder zusätzliche Übungen
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Szenario 1 (Freiwasser):
•
•
•
•
•
•

Notaufstieg
Schieben zum Ufer oder Boot
Verbringen an Land (Rautekgriff) oder aufs Boot
Gabe von Sauerstoff (Taucher bei Bewußtsein)
Schocklage
Verletzung verbinden

Notruf zum baldmöglichsten Zeitpunkt absetzen – Rettungskette in Gang bringen

Szenario 2 (Freiwasser):
•
•
•
•
•

Notaufstieg mit bewußtlosem Taucher
Schleppen zum Ufer oder Boot unter Beatmung mit Maske
Verbringen an Land (Rautekgriff) oder aufs Boot
HLW (Taucher nicht bei Bewußtsein)
Stabile Seitenlage

Notruf zum baldmöglichsten Zeitpunkt absetzen – Rettungskette in Gang bringen
Zum Abschluss der Theorie werden 52 Prüfungsfragen gestellt, von denen 80% richtig
beantwortet sein müssen. Werden nur 60 % erreicht, so kann der Tauchlehrer den Bewerber
mündlich prüfen, ob das Wissen fehlt, oder unter Umständen nur die Frage falsch verstanden
wurde. Bei einem Ergebnis unter 60 % muss die theoretische Prüfung wiederholt werden und
es darf trotzdem eine praktische Prüfung erfolgen.
Vor Antritt der Prüfung muss ein tauchärztliches Gutachten vorliegen. Das Gutachten darf
nicht älter als 1 Jahr sein.
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