AK Nachttauchen

Nachttauchen ist Spannung, Abenteuer und
Faszination pur! Die Welt unter Wasser ist eine für uns neue und unbekannte Welt. Wir
„erobern“ sie mit unserem Anfängerschein. Bei Nacht dann abzutauchen bedeutet, diese
so faszinierende Welt erneut zu entdecken und mit anderen Augen zu betrachten.
In heimischen Gewässern hat es etwas unglaublich Schönes, bei Dämmerung und den
letzten Lichtstrahlen ins Wasser zu steigen. Alles ist noch ruhiger als sonst. Mit einer
guten Ausrüstung und einer den Umständen angepassten UW-Lampe kann man mit etwas
Glück sogar dämmerungsaktive Fische wie z. Bsp. Hechte bei der Jagd beobachten.
Natürlich ist auch gerade in den tropischen Gewässern jeder Nachttauchgang ein kleines
Abenteuer. Man sieht nur das, was der Lichtschein der eigenen Tauchlampe und die des
Tauchpartners anstrahlt…
Grundvoraussetzung hierfür ist eine gute Koordination und allgemein gute
Tauchfertigkeiten. Wer diese beherrscht, seinen Nachttauchgang gut plant und passendes
Equipment dabei hat wird mit einem Tauchgang der besonderen Art belohnt .

Ziel:
Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit der sicheren Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Nachttauchgängen vertraut gemacht werden. Er soll als Mittaucher
einer Gruppe die besonderen Probleme und Gefahren bei Nachttauchgängen
beherrschen können, die richtige Ausrüstung für Nachttauchgänge zusammenstellen,
Orientierungshilfen bei Nacht nutzen können und sich im Hinblick auf den Umgang mit
dem Tauchpartner vor, während und nach dem Tauchgang korrekt verhalten können.
Vorbedingungen:
mind. DTSA* oder vergleichbare Ausbildung, mind. 25 TG,
gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung, siehe VDST-SK-Ordnung
Termin: 20. Juni 2018 Beginn 14.30 Uhr
Mitzubringen: Tauchpass, Logbuch , Tauchausrüstung ( Luft für mind.2 Tauchgänge),
Tauchlampe, Backuplampe falls vorhanden
Ablauf: nach einer theoretischen Einweisung ( 2h) gibt es einen Vorbereitungs- und
einen Nachttauchgang. Wer möchte kann noch einen 2. Nachttauchgang anschließen.
Ort: Vereinsgelände DUC-Duisburg e V, Ackerstraße 2, 47269 Duisburg
Leitung: Lothar Satzek
Anmeldung bis zum 5. Mai 2018
unter ausbildung@duc-duisburg.de
Kosten 40Euro ( incl. Aufkleber)

