
Tauchen	  kennt	  kein	  Alter:	  
Die	  Leidenscha4	  für‘s	  ganze	  Leben	  

Tauchen	  macht	  einfach	  Spass,	  ein	  
spannendes	  Abenteuer	  –	  ein	  Leben	  lang!	  	  

Unter	  Wasser	  zu	  schweben	  ist	  ein	  wunder-‐
volles	  Erlebnis	  –	  ganz	  speziell	  wenn	  die	  
nicht	  mehr	  ganz	  jungen	  und	  daher	  etwas	  	  
schwereren	  Knochen	  und	  Gelenke	  nicht	  
mehr	  zu	  spüren	  sind.	  	  

Ist	  der	  Tauchsport	  eine	  Frage	  des	  Alters?	  
Nein,	  es	  gibt	  keine	  generelle	  Altersbe-‐
schränkung	  beim	  Tauchen.	  Von	  8	  bis	  88	  ist	  
Tauchen	  kein	  Problem,	  sofern	  von	  Seiten	  
des	  Arztes	  nichts	  dagegen	  spricht.	  

Natürlich	  gehen	  wir	  alles	  etwas	  ruhiger	  an	  
und	  probieren	  aus,	  was	  innerhalb	  der	  
physischen	  Grenzen	  liegt.	  

Aber	  –	  Erfolgserlebnisse	  und	  Glücksgefühle	  
sind	  auf	  jeden	  Fall	  garanQert!	  	  
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Wir	  bieten	  dir	  ein	  rundum	  sorglos	  Paket,	  damit	  DU	  einfach	  nur	  erleben,	  erholen	  und	  geniessen	  
kannst!	  

-‐ 	  Spass	  
-‐ 	  Sicherheit	  	  
-‐ 	  Individuelles	  und	  flexibles	  Lerntempo	  
-‐ 	  BerücksichQgung	  der	  individuellen	  körperlichen	  Verfassung	  
-‐ 	  Kurstermine	  werden	  alle	  individuell	  abgesprochen	  
-‐ 	  Einzelunterricht,	  Unterricht	  mit	  Partner	  oder	  Kleinstgruppen	  
-‐ 	  Zusätzliche	  Assistenz-‐Tauchlehrer	  und	  Divemaster	  für	  deine	  Sicherheit	  	  
-‐ 	  Zusätzliche	  Profis	  für	  den	  Gästespezifischen	  Service	  
-‐ 	  Wir	  nehmen	  uns	  Zeit	  beim	  Üben,	  bis	  sich	  alle	  Teilnehmer	  sicher	  fühlen	  
-‐ 	  Begleitung	  und	  Unterstützung	  bei	  der	  Tauchtheorie	  
-‐	  Theorieausbildung	  an	  deinem	  Wunschort	  (z.B.	  bei	  dir	  Zuhause)	  
-‐ 	  Abholservice	  zu	  den	  prakQschen	  LekQonen	  respekQve	  Tauchgängen	  
-‐ 	  Transport	  deiner	  Ausrüstung	  zu	  den	  Tauchplätzen	  
-‐ 	  Freiwassertauchgänge	  im	  Flachwasserbereich	  zwischen	  ca.	  2	  und	  6	  Metern	  
-‐ 	  Umfassender	  Wohlfühlservice	  
-‐ 	  bequeme	  und	  leichte	  Ausrüstung	  
-‐ 	  Einfache	  Wege	  zu	  den	  Tauchplätzen	  
-‐ 	  Bequeme	  EinsQege	  ins	  Wasser	  
-‐ 	  Hilfe	  beim	  Zusammenbau	  der	  Ausrüstung	  
-‐ 	  Unterstützung	  beim	  An-‐	  und	  Ausziehen	  der	  Tauchanzüge	  
-‐ 	  Unterstützung	  beim	  An-‐	  und	  Ausziehen	  der	  Flossen	  
-‐ 	  Allfällige	  Flaschenwechsel	  machen	  wir	  für	  dich	  
-‐ 	  Wir	  tragen	  dir	  die	  Ausrüstung	  bis	  zum	  EinsQeg	  
-‐ 	  Die	  Reinigung	  der	  Ausrüstung	  nach	  dem	  Tauchgang	  übernehmen	  wir	  für	  dich	  
-‐ 	  Ein	  gutes	  Preis-‐Leistungsverhältnis	  

Viele	  unserer	  Tauchschüler	  wollen	  das	  Eine	  oder	  Andere	  allerdings	  lieber	  aus	  eigener	  Krab	  schaffen,	  
das	  stärkt	  das	  Selbstwertgefühl.	  Eine	  angemessene	  Hilfestellung	  wird	  aber	  dankbar	  angenommen.	  	  

Sicherheit	  ist	  für	  uns	  ein	  zentrales	  Thema.	  Gerade	  aufgrund	  obmals	  schlechterer	  	  Schwimmfähig-‐
keiten	  und	  körperlicher	  Einschränkungen.	  Zudem	  ergibt	  mehr	  Lebenserfahrung	  auch	  eine	  
vorsichQgere	  Haltung,	  das	  heisst	  ein	  höheres	  Risiko-‐	  und	  Sicherheitsbewusstsein.	  	  

Das	  Ausbildungsprogramm	  gestalten	  wir	  generell	  langsamer,	  verspielter,	  aber	  in	  Vielem	  auch	  
detaillierter.	  Ältere	  Taucher	  hinterfragen	  in	  der	  Theorie	  viel,	  sind	  einfach	  wissbegieriger	  und	  
gewissenhaber.	  Zudem	  freuen	  sich	  meist	  sogar	  mehr	  als	  ein	  Junger	  der	  das	  Brevet	  macht.	  Unter	  
Wasser	  halten	  die	  Senioren	  sowieso	  problemlos	  mit	  den	  jungen	  Tauchern	  mit.	  	  

Ruhe,	  Entspannung	  und	  Freiheit.	  Nicht	  zu	  vergessen	  der	  soziale	  Aspekt,	  denn	  Tauchen	  ist	  ein	  
Partnersport.	  Man	  lernt	  schnell	  neue	  Freunde	  kennen.	  

Tauchen	  ist	  ein	  Sport	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  für	  Alle!	  

Ältere	  Taucher	  haben	  kein	  Problem	  mit	  dem	  
Tauchen,	  aber	  obmals	  mit	  dem	  Weg	  zum	  
Tauchplatz	  und	  dem	  EinsQeg.	  Daher	  müssen	  
diese	  Dinge	  möglichst	  einfach	  gehalten	  werden.	  
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Im	  Wasser	  finden	  viele	  ältere	  Taucher	  die	  
Bewegungsfreiheit	  wieder,	  die	  ihnen	  im	  normalen	  
Alltag	  über	  die	  Jahre	  abhanden	  gekommen	  ist.	  

Der	  Sport	  im	  Wasser	  unterstützt	  und	  verbessert	  
zudem	  den	  Gesundheitszustand	  gerade	  bei	  älteren	  
Tauchern.	  Der	  Aubrieb	  im	  Wasser	  entlastet	  den	  
Stütz-‐	  und	  Bewegungsapparat	  und	  reduziert	  alters-‐
bedingte	  Beschwerden,	  die	  bei	  anderen	  Sportarten	  
an	  Land	  aubreten	  können.	  

Der	  Wasserwiederstand	  fördert	  den	  sanben	  
Muskelaufau.	  Das	  von	  uns	  propagierte	  Flossen-‐	  
training	  ist	  gelenkschonend,	  nicht	  zu	  anstrengend	  
und	  wird	  von	  älteren	  Tauchern	  daher	  meist	  regel-‐	  
mässig	  als	  sanbes	  KondiQonstraining	  ausgeübt.	  
Durchblutung	  und	  Stoffwechsel	  werden	  genauso	  
verbessert	  wie	  die	  LungenfunkQon.	  

Dennoch	  –	  aus	  medizinischer	  Sicht	  müssen	  ein	  par	  
Dinge	  beachtet	  werden.	  	  

Im	  Rahmen	  der	  Tauchtauglichkeitsuntersuchung	  
müssen	  bereits	  ab	  dem	  40.	  Geburtstag	  jedes	  Jahr	  die	  
körperliche	  und	  geisQge	  Leistungsfähigkeit	  sowie	  all-‐	  
fällige	  gesundheitlichen	  Probleme	  von	  Arzt	  	  über-‐
prüb	  werden.	  Die	  generelle	  Fitness	  ist	  dabei	  ein	  
wichQger	  Punkt.	  Ebenso	  die	  Weiterentwicklung	  bei	  
allfällig	  bestehenden	  Erkrankungen	  oder	  neuen	  Be-‐
schwerden	  und	  deren	  medikamentöse	  Behandlung.	  
Oder	  besteht	  eventuell	  aus	  anderen	  Gründen	  ein	  
erhöhtes	  Risiko	  für	  eine	  Dekompressionserkrankung?	  	  

Der	  Arzt	  wir	  diese	  Fragen	  beantworten.	  

Gerade	  älteren	  Tauchern	  macht	  ein	  
entspannter	  Tauchgang	  viel	  Spass!	  	  
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Auf	  jeden	  Fall	  sollten	  ältere	  Taucher	  grundsätzlich	  
konservaQver	  tauchen,	  das	  heisst	  weniger	  Qefe	  
und	  weniger	  lange	  Tauchgänge.	  Auch	  sollte	  auf	  
Wiederholungstauchgänge	  möglichst	  verzichtet	  
werden.	  	  

Zusätzlich	  ist	  gerade	  für	  die	  Gruppe	  der	  älteren	  
Taucher	  die	  ausreichende	  Flüssigkeitsaufnahme	  
von	  grosser	  Bedeutung,	  ebenso	  wie	  eine	  adäquate	  
körperliche	  Fitness	  durch	  regelmässige	  Bewegung.	  	  

Zudem	  dürfen	  die	  Tauchplätze	  gut	  und	  einfach	  
erreichbar	  und	  die	  Ein-‐	  und	  AussQege	  ruhig	  	  
etwas	  bequemer	  sein.	  Auch	  sollten	  die	  übrigen	  
Verhältnisse	  ein	  ruhiges,	  entspanntes	  Tauchen	  
ermöglichen.	  

Mit	  der	  Erlaubnis	  des	  Arztes	  in	  der	  Tasche	  steht	  
dem	  Vergnügen	  unter	  Wasser	  nichts	  mehr	  im	  Weg!	  

Ruhe,	  Entspannung	  und	  Freiheit	  erwarten	  dich!	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  deine	  Kontaktaufnahme!	  

Einfache	  Ein-‐	  und	  AussLege	  sind	  ein	  wichLges	  
Kriterium	  bei	  der	  Wahl	  des	  Tauchplatzes.	  	  
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