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Warum?

Die regelmässige Teilnahme an sportlichen Freizeitaktivitäten wird mit guter 
körperlicher als auch geistiger Gesundheit belohnt.

Dies gilt auch und gerade für Menschen mit einer 
Behinderung. Tauchen kann hier, unabhängig vom 
Grad der Behinderung, einen besonderen 

gesundheitlichen, 
therapeutischen und 
sozialen Beitrag 
leisten. Unter Wasser 
befinden wir uns in 
einem neuen 
Element. Das Wasser 
hebt die Schwerkraft 

auf, Bewegung fühlt sich ruhig an, fällt leicht und 
wir erlernen und erfahren unsere Physis und unsere 
Psyche neu. Tauchen stärkt die Beweglichkeit, den 
Gleichgewichtssinn, die Atmung, den Kreislauf, 
das Selbstvertrauen ... und...Tauchen ist ein 
Teamsport. Gegenseitige Hilfe und die 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des 
Tauchpartners sind im Buddy-System bereits 
grundsätzlich angelegt. Daher ist es unser Ziel, die 
Freude am Tauchen jedem Menschen, im Rahmen 
seiner Möglichkeiten, zugänglich zu machen. 
Hierzu finden unsere Kurse nach den Standards 
von Barakuda und IDDA statt und beinhalten vor 
Kursbeginn eine der GTÜM entsprechende, 
kostenfreie Tauchtauglichkeitsuntersuchung durch 
einen unserer Teamärzte.

Was und Wie
Zunächst einmal erscheint es uns wichtig 
festzuhalten....folgende Erkrankungen und 
Symptome stellen nach einer entsprechenden 
Risikoanalyse kein Ausschlusskriterium für das 
Tauchen dar: Amputationen, zentrale Paresen bis 
zur Tetraplegie, Sehbehinderung, Gehörlosigkeit, 
Down Syndrom,  Muskeldystrophien, Multiple 
Sklerose, Asthma, Diabetes mellitus u.a.. Jede 
Erkrankung ist hierbei im Einzelfall mit dem 
Betroffenen, seinem oder unserem Arzt und 
unserem Tauchlehrer zu besprechen, so dass eine 

Einschätzung der 
taucherischen 
Möglichkeiten erfolgen 
kann.  Danach erstellen 
wir einen sowohl zeitlich 
als auch örtlich 

individuellen Ausbildungsplan, dessen Ziel auch 
immer die Eingliederung in einen normalen 
Tauchkurs und unsere regelmässigen 
Tauchaktivitäten ist. Auf Anfrage, bieten wir auch 

gerne therapeutisches Tauchen in Ihrer 

Einrichtung an. Zu unserem Team gehören neben 
Handicap-Tauchlehrern und Assistenztauchern, 
auch zwei Ärzte für Neurologie, Innere und 
Notfallmedizin. Sprechen sie uns an!

Nicht behindert zu sein, ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das 
uns jederzeit wieder genommen werden kann.

Barrierefreiheit entsteht immer zuerst in den Köpfen.



Kursangebot
Welcher der unten genannten Kurse für Dich der zielführendste ist und welche 
Inhalte genau vermittelt werden, lässt sich am besten in einem persönlichen 
Gespräch klären. Über einen Anruf, würde sich unser Team sehr freuen.

Sporttauchkurse
Indoor Diver

Scuba Diver

Open Water Diver

Advanced Open Water Diver / Speciality Diver

Die Inhalte des Kurses werden hier an die persönlichen 
Fähigkeiten und Voraussetzungen des Tauchschülers angepasst 
und ergeben so die abschliessende Brevetierung.

Tauchpartnerkurse
Dive Partner Kurs / ZH

Der Dive Partner Kurs richtet sich an ausgebildete Taucher, die 
sich speziell als Tauchpartner für Taucher mit Behinderung  
schulen lassen möchten.

Surface Support Specialist

Dieser Kurs richtet sich an Angehörige oder Freunde eines 
Tauchers mit Behinderung, die zwar nicht selbst tauchen wollen 
aber gerne bei Tauchaktivitäten unterstützen möchten.

Professionelle Kurse
Diveguide Basic & Professional

Dieser Kurs richtet sich an gut ausgebildete Taucher, die gerne in 
der Ausbildung und der späteren taucherischen Betreuung 
betroffener Menschen mitarbeiten möchten. Als zertifizierter 
IDDA-Diveguide Professional erfolgt eine Aufnahme in den 
IDDA-Professionell-Status. Dies setzt eine Taucher-
Haftpflichtversicherung voraus.

Die Kurspreise sind vom jeweilig individuellen Ausbildungsplan abhängig und werden daher im direkten 
Gespräch ermittelt. Scheue Dich nicht uns anzusprechen, wir werden einen Weg finden Deine 

Vorstellungen umzusetzen. Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, so kannst Du unsere Tauchlehrer 
Michael und Gerald auch persönlich unter den Nummern 0172-6104519 oder 06131-363772 kontaktieren.


