Tauchkurs PADI Rescue

Die meisten Taucher finden diesen Kurs sowohl herausfordernd als auch lohnend und sagen rückblickend,
dass dies der beste Kurs sei, an dem sie je teilgenommen hätten. Warum ist das so? Du lernst mehr über
Problemerkennung und Problemvermeidung, du erlangst mehr Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten als
Taucher, und du erkennst, dass du anderen Tauchern helfen kannst, falls erforderlich. Während des Kurses
lernst du ein besserer Tauchpartner zu werden; dazu übst du Problemlösungsfertigkeiten, bis sie dir zur
Gewohnheit geworden sind. Außerdem macht der Kurs enorm Spaß – der Hintergrund ist zwar ernst, aber
auch beim konzentrierten Lernen gibt es immer wieder Gelegenheiten zum Lachen.
PADI (Junior) Advanced Open Water Divers ab 12 Jahren, die an dem Abenteuertauchgang „Unterwasser
Navigation“ teilgenommen haben, können sich zu einem Rescue Diver Kurs anmelden. Du musst auch eine
Ausbildung in Emergency First Response Primary Care (Erstversorgung) und Secondary Care
(Zweitversorgung) innerhalb der letzten 24 Monate absolviert haben. Diese Ausbildung kann während deines
Rescue Diver Kurses erfolgen. Dein Tauchlehrer bietet dir vielleicht auch an, gleichzeitig am PADI Spezialkurs
Emergency Oxygen Provider teilzunehmen, in dem du lernst, wie Notfallsauerstoff verabreicht wird.

Der PADI Rescue Diver Kurs bereitet dich darauf vor, kleinere und auch gravierendere Tauchnotfälle zu
vermeiden und, falls erforderlich, mithilfe verschiedener Techniken zu managen. Durch Erweiterung deiner
theoretischen Kenntnisse und verschiedene Rettungsübungen im Wasser lernst du, worauf zu achten und wie
zu reagieren ist. In abschließenden Rettungsszenarien setzt du deine Kenntnisse und Fertigkeiten in die
Praxis um. Einige der Themen im Kurs sind:
Selbstrettung
Wie man bei anderen Tauchern Stress erkennt und damit umgeht
Notfallmanagement und Notfallausrüstung
Retten eines in Panik befindlichen Tauchers
Retten eines nicht reagierenden Tauchers
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Voraussetzungen

Brevet: PADI Advanced Open Water Diver oder äquivalent

PADI EFR, Erste-Hilfe-Kurs einer Hilfsorganisation oder eine vergleichbare Ausbildung. Nicht älter als
zwei Jahre

Mindestalter: 15 Jahre (12 Jahre für den Junior Rescue Diver)

ein ärztliches Attest. Nicht älter als zwei Jahre

Eigene Tauchausrüstung

Kursinhalt
In diesem Kurs erlernst du die Erkennung und Bewältigung von Problem- und Notfallsituationen beim Tauchen
und an der Wasseroberfläche. Deine Kenntnisse und Fertigkeiten in diesen Bereichen werden im Kurs anhand
von 10 Rescueübungen und 2 Rescueszenarios trainiert.
Rescue Übung 1-10:
Ermüdeter Taucher, Taucher in Panik, Hilfeleistung vom Ufer, Taucher in Schwierigkeiten unter Wasser,
Vermisster Taucher, Bergen eines nicht reagierenden Tauchers, nicht reagierender Taucher (Oberfläche),
Ausstiege mit einem nicht reagierenden Taucher, Erste Hilfe bei druckbedingten Verletzungen und
Notfallsauerstoff, Hilfsaktion vom Ufer/Boot

Kurskosten PADI Rescue
349,00.- €

Kurs beinhaltet:

Theorie- und Praxisschulung

eLearningmodul

PADI-Brevet (eCard)

Alle Flaschenfüllungen

Im Kurs nicht enthalten:

Fahrtkosten zu den Tauchgewässern

Eventuelle Kosten vor Ort an einem Freigewässer wie z. B. Ausfahrten mit einem Boot oder eventuelle
Genehmigungen für Tauchen

Sportauchausrüstung

Infodatei zum Download
Tauchsportärztliche Untersuchung GTÜM
Bestätigung Tauchsportärztliche Untersuchung
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