Am 2. Oktober 2002 gründeten sieben Taucher den
Tauchsportverein Boppard e.V.. Seit dieser Zeit ist der
Verein gewachsen und zählt derzeit 40 Mitglieder.

Der TSV Boppard hat eine Vielzahl hervorragend ausgebildeter Tauchlehrer.

Die Mitglieder treffen sich jeden Mittwoch im
Schwimmbad in Emmelshausen zum Training. Die
Trainingszeiten sind von 20.00 bis 21.00 Uhr.
Während der Freibadsaison trainieren wir im Rheingoldbad in Werlau jeden Freitag von 18.00 bis 20.00
Uhr.
Aus seinem Selbstverständnis heraus möchte der
Verein allen Tauchfreunden die Möglichkeit zur kostengünstigen Sportausübung anbieten.
Der TSV Boppard hat sich inzwischen dem Verband
Europäischer Sporttaucher (VEST) angeschlossen.
Daher wird die Tauchausbildung vom Anfänger bis
zum Tauchlehrer nach VEST/CMAS Richtlinien durchgeführt.

Besonders engagiert ist neben unserem Vorsitzenden Reinhold Koch (li.) unser Tauchmediziner Dr. Thomas von Essen. Er führt Tauchtauglichkeitsuntersuchungen durch und gibt
wertvolle Tipps für das sichere Tauchen.

Egal ob du deinen Tauchschein bei CMAS, PADI, SSI
oder NAUI erworben hast, du kannst problemlos bei
uns weiter machen.

Um in Sachen Erste Hilfe für Unfälle unter wie
auch über Wasser gut vorbereitet zu sein, werden die Tauchlehrer des TSV Boppard jährlich
von unserem Taucherkollegen und Notarzt Jürgen Adler geschult.

Was wird angeboten:
1. Schnuppertauchen (kostenlos)
2. Regelmäßiges Training
3. Ausbildung
• Schnorchelkurs (2-4 Std., 30 EUR)
• Bronze (1 Stern Taucher = OWD, 300 EUR
inkl. Leihausrüstung)

• Silber (2 Stern = AOWD)
• Gold
(3 Stern)
• Diverse Specialties
(Stress & Rescue, Navigation,
Nacht, Boot, Tieftauchen usw.)

• Nitrox-Kurse

Tauchsportverein Boppard e.V.
Vorsitzender Reinhold Koch
Hasenacker 5
56154 Boppard
Telefon 0151 14714141
E-Mail: info@tsv-boppard.de
Facebook: www.facebook.com/TsvBoppard
www.tsv-boppard.de

Tauchen mit Sicherheit

Tauchen mit Sicherheit

TSV Boppard e.V. –

Geschichte des TSV

Du bist neugierig und möchtest die Unterwasserwelt gerne näher kennen lernen?

Die Ausbildungsstufen:

Dann bist du beim
TSV Boppard genau richtig!

Der Einstieg in deine Tauchausbildung beginnt mit
dem Bronze VEST/CMAS Tauchkurs. Hier erlernst
du alle Grundlagen, die für ein sicheres Tauchen erforderlich sind. Der Umgang mit der Ausrüstung gehört ebenso dazu, wie das Tarieren unter Wasser.
Nach erfolgreicher theoretischer Prüfung und nach
den erforderlichen drei Freiwassertauchgängen
bist du bereits in der Lage einfache Tauchgänge,
auch im Meer, zu absolvieren. Jetzt ist der erste
Schritt geschafft!

Wer einen Tauchkurs plant, sollte mit uns Kontakt
aufnehmen. In einem persönlichen Gespräch klären wir alle Fragen und wie der Tauchkurs abläuft.
Wichtig ist, dass neben dem Erlernen der Tauchfertigkeiten die Freude an der Unterwasserwelt nicht
zu kurz kommt.
Es zeigt sich, dass bereits die erste Bekanntschaft
mit dem Tauchen dafür entscheidend ist, ob du
das Tauchen zu deinem Hobby machen wirst.

Bronze – 1 Stern Taucher

Gold – 3 Stern Taucher
In diesem Kurs wird unter anderem die Fähigkeit vermittelt, Gruppen zu führen.
Du erfährst wichtige Hintergründe, um dekompressionspflichtige Tauchgänge so durchführen
zu können, dass dabei jederzeit die Sicherheit
bei den Tauchgängen gewährleistet ist.

Daher bieten wir dir eine professionelle Tauchausbildung an, die weltweit anerkannt ist.
Um feststellen zu können, ob das Tauchen überhaupt „Dein Ding“ ist, bieten wir dir ein kostenloses Schnuppertauchen an!
Hier bekommst du einen Tauchlehrer zur Seite gestellt, der dir im Schwimmbad in einfachen Lektionen den Umgang mit der Ausrüstung zeigt und
dir auch die Angst vor dem „Atmen unter Wasser“
nimmt.

Silber – 2 Stern Taucher
Der Silber-Kurs nach VEST/CMAS baut auf dem
Wissen des Bronze-Kurses auf.
Die Grundlagen des Tauchens hast du bereits erlernt und 25 Tauchgänge absolviert. Jetzt möchtest
du deine Fähigkeiten ausbauen, noch mehr Sicherheit und Übung erlangen und vielleicht auch schon
etwas tiefer tauchen können? Dann ist der SilberKurs für dich richtig.
Hier werden deine taucherischen Fertigkeiten weiter ausgebaut, das Tarieren perfektioniert und
auch bereits das eine oder andere Specialty (Spezialkurs) erlernt.
Nach erfolgreicher theoretischer Prüfung und nach
den erforderlichen vier Freiwassertauchgängen bist
du nun in der Lage etwas schwierigere Tauchgänge zu absolvieren.

Jetzt steht einem grenzenlosen
Tauchvergnügen nichts mehr im Weg!

