
OPEN WATER SCUBA DIVER 
 

LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR DAS FREIWASSER 
 

Freiwassertauchgang 1 Freiwassertauchgang 2 
 

Die Tauchausbildung besteht hauptsächlich 
aus zwei Elementen. Tauchen lernen und 
Fertigkeiten ausführen, die im Fall eines 
Problems oder Notfalls helfen. Tauchen lernen 
bedeutet die Richtung und die Tarierung 
während dem gesamten Tauchgang zu 
kontrollieren, ohne Anstrengung unter Wasser 
zu schwimmen, sich selber beruhigen zu 
können, Kontakt mit dem Buddy zu halten, 
Handzeichen zur Kommunikation zu 
verwenden und die Unterwasserwelt zu 
geniessen. Im ersten Tauchgang sollen die 
Schüler keine „Fertigkeiten“ ausführen, 
sondern tauchen lernen. 

 Mache mit minimaler Hilfe für die örtlichen 
Bedingungen einen angemessen Einstieg. 

 

 Schwimme unter Wasser während du die 
Richtung hältst. 

 

 Demonstriere die Fähigkeit während dem 
Schwimmen komfortabel die Richtung zu 
wechseln. 

 

 Demonstriere, dass du so wenig als 
möglich deine Hände zur Fortbewegung 
oder Stabilität einsetzt. 

  

 Reagiere korrekt auf mindestens 5 
Handzeichen (Standard). 

 

 Demonstriere, während dem gesamten 
Tauchgang wie du deine Instrumente 
kontrollierst. 

 

 Demonstriere, wie du nah an deinem 
Buddy bleibst und wie du das machen 
kannst. 

 

 Mache mit minimaler Hilfe einen 
angemessenen Ausstieg für die örtliche 
Tauchbedingung. 

 

Der zweite Tauchgang sollte eine Mischung zwischen 
tauchen lernen und Fertigkeiten ausführen sein, die im Fall 
eines Problems oder Notfalls angewandt werden. Die 
aufgeführten Leistungsanforderungen von Tauchgang 1 
und 2 müssen beherrscht werden, bevor der Taucher 
zertifiziert werden kann. 

 Die Benutzung der Hände zur Fortbewegung und 
Stabilität sollte jetzt nur in Ausnahmesituationen 
vorkommen. 

 

 Blase eine geflutete Maske aus. 
 

 Einen Lungenautomaten wiederlangen und ausblasen. 
 

 Stelle in einer stationären Position neutrale Tarierung 
her und halte sie aufrecht (Pivot oder schweben an 
einem Seil oder der vertikalen Bodenkontur). 

 

 Lokalisiere, sichere und atme aus einer alternativen 
Luftversorgung. 

 

 Führe einen kontrollierten Aufstieg nach der 5 Punkte 
Methode aus einer Tiefe von 6 bis 9 Meter (Kontakt mit 
dem Buddy und Aufstiegsgeschwindigkeit) durch. 

 

 Führe einen Abstieg nach der 5 Punkte Methode auf 
eine Tiefe von 6 bis 9 Meter durch (Kontakt zum 
Partner und angemessene Tarierung einhalten). 

 

 An der Oberfläche – Wechsle während du an der 
Oberfläche mit dem Kopf im Wasser schwimmst 
mindestens 3 Mal Lungenautomat/Schnorchel. 

 

 An der Oberfläche – Schwimme an der Oberfläche in 
voller Ausrüstung mindestens 50 Meter mit dem Kopf 
im Wasser und atme während der ganzen Zeit aus dem 
Schnorchel. 

 

 An der Oberfläche – Am Ende des Tauchgangs, in 
Wasser das zum Stehen zu tief ist, benutze den 
Schnellabwurf des Gewichtsystems, ziehe es vom 
Körper weg und gib es einer vorbestimmten Person, um 
den Effekt des positiven Auftriebs zu erfahren. 

 

 



Freiwassertauchgang 3 Freiwassertauchgang 4 
 

Der erste Tauchgang ist eine Mischung aus 
tauchen lernen und der Durchführung von 
Fertigkeiten, die im Falle eines Notfalls 
anzuwenden sind. 

 Demonstriere den Fortschritt der 
Leistungsanforderungen des Scuba Diver 
Kurses. 

 Führe an der Oberfläche selbständig einen 
Tarierungscheck durch und nimm die 
angemessene Bleimenge mit. 

 Schwimme effizient unter Wasser, mit der 
Bewegung aus den Hüften und den Knien 
nur leicht angewinkelt (wenn keine 
medizinische Einschränkung vorliegt) 
während du eine neutrale Tarierung 
aufrecht hältst. 

 Nimm unter Wasser die Maske ab, atme 
kontrolliert ohne Maske eine Minute setze 
die Maske wieder auf und blase sie aus. 

 Lokalisiere und atme aus einer alternativen 
Luftversorgung. 

 Steige mit einem Buddy aus 6 bis 9 Meter 
in einer kontrollierten Weise auf, während 
einer der Taucher aus der alternativen 
Luftversorgung des anderen Tauchers 
atmet. An der Oberfläche soll der 
Empfänger sein Jacket mit dem Mund 
aufblasen, während der Spender ihn 
unterstütz, bis ausreichender positiver 
Auftrieb hergestellt ist. 

 Tauche auf eine Tiefe von 6 bis 9 Meter nur 
mit Hilfe einer visuellen Referenz ab. 
Beginne mit den 5 Punkten und halte 
während dem gesamten Abstieg Kontakt zu 
deinem Buddy und kontrolliere deine 
Tarierung. 
 

 Führe einen Sicherheitsstopp auf einer 
Tiefe von 5 Meter für 3 Minuten durch und 
steige danach in einer kontrollierten Weise 
bis zur Oberfläche auf. 

 
Dieser zweite Tauchgang bietet die letzte Chance die 
allgemeinen Tauchfertigkeiten zu beurteilen und fordert 
von den Schülern, die Fertigkeiten auszuführen, die sie bei 
einem Problem oder im Notfall anwenden müssen. Die 
Beherrschung aller Fertigkeiten sind die Voraussetzung, 
um den Taucher zertifizieren zu können. 

 Schwimme eine Gerade unter Wasser für mindestens 25 
Meter unter Verwendung eines Kompasses und komme 
zum Ausganspunkt innerhalb von 5 Metern zurück, nach-
dem du einen Umkehrkurs mit 180° Grad gemacht hast. 

 Führe einen kontrollierten schwimmenden Notaufstieg 
aus einer Tiefe von 6 bis 9 Meter durch während du 
fortwährend ausatmest und kleine Bläschen ablässt. 
Während dem Aufstieg hält der Instruktor sowohl das 
Seil fest, als auch den Schüler. Die gesamte Ausrüstung 
bleibt am Platz und die Aufstiegsgeschwindigkeit darf 18 
Meter pro Minute nicht überschreiten. An der Oberfläche 
muss der Schüler sein Jacket mit dem Mund aufblasen. 
(Schüler können während dem Aufstieg anzeigen, dass 
sie die Übung abbrechen indem sie wieder normal atmen 
oder das Seil greifen). 

 Führe einen freien Abstieg auf eine Tiefe von 6 bis 9 
Meter durch. Beginne mit der 5 Punkte Methode und 
halte während dem gesamten Abstieg Kontakt zum 
Buddy und neutral Tarierung ein. 

 Schwebe bewegungslos Mitten im Wasser. 

 Reagiere auf einen Taucher der “ohne Luft” und “gib mir 
Luft” signalisiert, indem du ihm deine alternative 
Luftversorgung anbietest. Der Empfänger sollte so lange 
aus der alternativen Luftversorgung atmen, bis der 
Spender angemessenen Körperkontakt und Position 
hergestellt hat, um einen kontrollierten Aufstieg 
durchzuführen. 

 An der Oberfläche – Schwimme mit der gesamten 
Ausrüstung eine Distanz von mindestens 50 Meter 
während du aus dem Schnorchel atmest und eine 
angegebene Richtung auf einen (simulierten) 
Ausstiegpunkt einhältst. 

 An der Oberfläche – Dein Gewichtssystem an der 
Oberfläche ablegen, es wieder anlegen und anpassen. 

 An der Oberfläche – Dein Tauchgerät an der Oberfläche 
ablegen, es wieder anlegen und anpassen. 
 

 


