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INFORMATIONSBLATT 

Lieber Gast, 

leider geht es auch bei uns nicht ohne Organisation. 
Damit der laufende Trainingsbetrieb nicht gestört wird und um Ihnen 
eine optimale Ausbildung zu gewährleisten bitten wir um Beachtung 
folgender Punkte: 

1. Sie haben einen Gästeausweis erworben, der nur eine bestimmte 
Gültigkeitsdauer hat. ( Siehe Innenseite! ) 
Diese beträgt entweder vier oder acht Wochen. 
Nach Ablauf dieser Zeit ist eine Verlängerung leider nicht möglich, 
auch dann nicht, wenn Sie nicht alle vier oder acht Abende ausge-
nützt haben. 

2. Sollten Sie nicht in ununterbrochener Reihenfolge zu uns kommen 
können, so treffen Sie bitte an der Kasse eine entsprechende 
Sondervereinbarung. 
Wir erlauben uns aber darauf hinzuweisen, daß eine Unterbrechung 
der Übungsabende für Sie sehr nachteilig ist, da unser Kurs-
programm auf vier bzw. acht fortlaufende Abende aufgebaut ist. 

3. Holen Sie sich bitte an der Ausgabe in unsrem Geräteraum eine 
blaue Gästebadehaube und event. Ihre ABC - Ausrüstung. 
( Flossen, Maske und Schnorchel ) 
Beides erhalten Sie leihweise gegen Hinterlegung Ihres Gäste-
ausweises und des Kabinenschlüssels. 

4. Sie haben die Möglichkeit zwischen zwei Kursen zu wählen. 

A Kurs ( Anfänger  ) 
Kursprogramm: Anlegen und Umgang mit der ABC - Ausrüstung, 

exaktes Flossenschwimmen, Abtauchübungen, Ausblasen 
der Tauchmaske usw. 

F Kurs ( Fortgeschrittene  ) 
Voraussetzung zur Belegung dieses Kurses ist die 
Beherrschung der Ubungen des A - Kurses! 

Kursprogramm: Exaktes Abtauchen ( Stil!  ) im Tiefen, ABC - 
Ausrüstung antauchen und unter Wasser anlegen, 
Konditions - und Geschicklichkeitsübungen usw. 

Sollten Sie bereits tauchen können, so gehen Sie bitte zu 
unserem Trainingsleiter ‚ der Sie dann anderen Gruppen zuteilen wird. 

5. Melden Sie sich bitte zu Beginn des Übungsabends bei unseren 
Trainern, die durch rot - weiß - rot gestreifte Badehauben zu 
erkennen sind. Treffpunkt ist an der jeweils aufgestellten Tafel, 
auf der die Kursart und der Name des Trainers bekanntgegeben ist. 

6. Bitte beachten Sie die Anweisungen der Trainer und der Becken-
aufsicht und gehen Sie bitte grundsätzlich nicht ohne Trainer 
in's Wasser. 

Wir wünschen Ihnen bei der Ausübung des Tauchsportes viel 
Spaß und gute Erholung. 

Der Trainingsleiter 


