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Faszination Tauchen 
 

Das Meer ist der Ursprung allen Lebens. 
 

Als Schwimmer; Schnorchler und Taucher verspüren wir die Verbundenheit mit diesem 

Medium. Wenn der Taucher in die neue Unterwasserwelt eindringt, erforscht er einen 

dreidimensionalen Raum. Die erste Entdeckung die er dabei macht, ist die Schwerelosigkeit. 

Dieses Vergnügen in einer völlig neuen Welt mit seinen ungewöhnlichen Farben und Formen 

macht die Faszination des Unterwassersports aus. Mögliche Entdeckungen lösen bei uns eine 

neue Abenteuerlust und die Sehnsucht nach mehr (Meer) aus. Für dieses Vergnügen erwartet 

die schöne Unterwasserwelt eine Gegenleistung: 

„Eine fundierte Tauchausbildung durch eine seriöse Tauchschule“. In der Ausbildung erhalten 

wir Kenntnisse über das Verhalten des menschlichen Organismus unter Wasser. Allgemein 

werden folgende Voraussetzungen zum Tauchen erwartet: Die persönliche Gesundheit und 

Tauchtauglichkeit durch einen Taucharzt bestätigen lassen. - 10 min. freies Schwimmen. – 

Den Druckausgleich im Mittelohr herstellen können. – Beherrschen des Wasser-Nase-

Reflexes. 
 

 

Warum eine (die) Tauchausbildung bei mir?  
 

Zunächst einmal stellt sich wohl für jeden die Frage, mache ich die Tauchausbildung hier oder 

im Urlaub? Für welche Tauchschule entscheide ich mich? Eine Möglichkeit die Qual der 

Wahl zu minimieren, bietet das Schnuppertauchen. Aber bei wem? 
 

 

Vom Leichten zum Schweren und vom Bekannten zum Unbekannten. Das ist der Rote Faden 

der sich durch die Ausbildung zieht. Wobei Sicherheit ganz vorn ansteht und dann kommt der 

Spaßfaktor. Wichtig für den Kursteilnehmer ist, dass seine Vorbehalte und Bedenken zur 

Ausbildung, vielleicht auch verborgene Ängste erkannt und berücksichtigt werden bzw. 

darauf eingegangen wird. 

Ein einfühlsamer & erfahrener Tauchlehrer sieht durch die Augen der Schüler, sowie an der 

Körperhaltung (Spannung), wie es im innersten seiner Anvertrauten aussieht und wird durch 

sein ruhiges Verhalten zum Gelingen der wichtigen Übungen beitragen. 
 

 

Das Ziel der « Tauchschule Hagen » ist, dem Tauchgast das Gefühl zu vermitteln, nicht eine 

(r) von Vielen zu sein, sondern eine persönliche Betreuung zu bekommen und somit die 

bevorstehenden Tauchgänge zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen! 

Eine Open Water Diver/CMAS * Ausbildung in unserer Qualität (ca. 35 Std.) ist im Urlaub 

oft alleine von der befristeten Zeit her nicht möglich.  
 

 

Ihre Sicherheit über und unter Wasser ist unsere Stärke. 
 

Meine Reverenzen: 

http://www.taucher.net/edb/Barakuda-Tauchschule__Hagen_Westf._b1193.html 
 

http://www.taucher.net/redaktion/75/Soma_Bay_6.html 
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