Greenwichdiving – Mitglied des Verbandes
der Tauchschulen der Comunidad
Valenciana / Behörde für maritime
Angelegenheiten
WAS IST EIN „ANERKANNTES TAUCHCENTER“ ?
Ein zertifiziertes Tauchcenter ist ein, von der valencianischen “Behörde für Maritime
Angelegenheiten” anerkanntes Tauchcenter, welches alle Gesetze und Vorschriften erfüllt.
In Valencia ist die Behörde für maritime Angelegenheiten zuständig für die Kontrolle, Verwaltung
und Durchführung aller Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Unterwasseraktivitäten.
Um von der Behörde anerkannt und zugelassen zu werden, muss ein Tauchcenter alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllen. Alle Einrichtungen und Gerätschaften müssen genehmigt, überprüft und
gewartet sein.

Warum sollte man NICHT mit einen INSTRUCTOR oder TAUCHCENTER KURSE
UND TAUCHGÄNGE durchführen welches nicht autorisiert ist ?
• sie bieten keine Garantie für das Lernen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit
• nach Abschluss deines Tauchkurses werden sie dir keine weiter Unterstützung zukommen lassen.
Sie werden das Geld für den Kurs kassieren und dich nach Abschluss des Kurses nicht weiter
betreuen.
• Es werden viele Sicherheitsstandards verletzt. Es gibt keine Garantie für den Zustand der
Leihausrüstung, welche im Kurs benutzt wird.
• Sollte ein Problem mit dem Tauchcenter auftreten kannst du dich an keine offizielle Stelle wenden.
• Im Falle eines Unfalls ist nicht garantiert, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Rettung ergriffen
werden können und das entsprechende Notfallequipment wie Funk, Sauerstoff, Erste-HilfeAusrüstung vorhanden sind.
• Sie haben keine adäquaten Einrichtungen.
• Sie müssen verschieden Bereiche outsourcen und andere Personen involvieren. Dadurch können
sie ihren Kunden nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken wie ein zertifiziertes Tauchcenter.
• Ihr Boot hat eventuell nicht die vorgeschrieben Ausstattung oder nicht das benötigte Personal
(Kapitän) mit den entsprechenden Papieren.
• Um Kosten zu senken, werden die meisten Tauchgänge von Strand aus gemacht und meistens
nur ein Tauchgang vom Boot aus.

BEVOR SIE SICH ENTSCHEIDEN WO SIE IHREN TAUCHKURS MACHEN
Beantworten Sie sich folgende Fragen:

• Sind Sie bereit für ein paar Euro ihr Leben in Gefahr zu bringen und in die Hände eines den
Behörden unbekannten zu legen?
• Würden Sie einen Fallschirmsprung wagen, wenn ihnen der Instructor keine Garantien zur
Funktionalität der benutzten Ausrüstung geben kann?
• Welche Garantien bietet ein nicht zugelassenes Tauchcenter?
• Welche Grundlagen verwenden diese um den Preis für einen Tauchkurs zu beurteilen?
• Wenn Sie ein Auto kaufen, schauen sie nur auf den Preis oder auch auf Leistung, Sicherheit und
Garantie?

Woraus besteht ein OPEN WATER DIVER KURS (Anfänger)
Es gibt einige Organisationen, welche in Spanien Tauchkurse anbieten. (Welche ist die beste?)
R.S.T.C. ist ein Verband, der verschiedene, international anerkannte und zertifizierte
Tauchsportorganisationen umfasst. PADI, IDEA,SSI, all diese Organisationen gehören der
R.S.T.C an. Alle diese Organisationen bieten praktisch den gleichen Standard an und sind
international anerkannt.
Was wirklich zählt, ist wo sie tauchen lernen und die Professionalität der Tauchlehrer

WIEVIEL KOSTET EIN TAUCHKURS
• € 300 - € 400? Das hängt davon ab, welche Leistungen das Tauchcenter bietet. (Ein 5 Sterne
Hotel kostet auch nicht das gleiche wie ein 2 Sterne Hotel, oder?
Würden sie für ein Filet das gleiche bezahlen wie für ein Kotelett?

DAS MINDESTE, WAS SIE VON EINEM TAUCHCENTER ERWARTEN SOLLTEN
• Der erste Tauchgang sollten im flachen Wasser sein (entweder Pool oder Strand).
• Vier einzelne Tauchgänge mit vier Flaschen (anstatt vier Tauchgänge mit 2 Flaschen).
• Theoretischer Unterricht, in dem alle Gefahren des Tauchsport angesprochen und alle
Fertigkeiten erklärt werden.
• Die Ausbildung zum Open Water Diver bereitet sie auf eine Tauchtiefe von 18 Meter vor.
Deshalb müssen Ihnen alle Fertigkeiten beigebracht werden, die dafür nötig sind und auf alle
Gefahren hingewiesen werden, die dabei auftreten können.
• Ein Tauchlehre kann nur mit maximal 4 Tauchschülern in einer Gruppe tauchen gehen.
• Wählen Sie immer ein zertifiziertes Tauchcenter, welches alle Vorschriften erfüllt und die
erforderliche Versicherung hat.
• Stellen Sie sicher, dass alle Tauchlehrer im aktiven Training Status sind.
• Der Kurs muss Tauchversicherung und eine originales Studenten Kit beinhalten, keine
Fotokopien; alle Kurse haben ihre eigenen Lehrbücher, unabhängig von ihrer
Tauchorganisation.

• Achten Sie darauf, mindestens drei Bootstauchgänge zu machen um das tauchen vom Boot
zu üben, da sie nach ihrem Tauchkurs in 90% der Fälle von einem Tauchboot aus tauchen
werden.
• Tauchen vom Boot aus erfordert verschieden Techniken. Wenn sie diese nicht in ihrem Kurs
erlernen, wissen sie später nicht was zu tun ist, wenn sie ihren Tauchlehrer nicht dabei haben.

WAS SIE WISSEN SOLLTEN, WENN SIE EIN TAUCHCENTER
AUSSUCHEN
1. In der Comunidad Valencia dürfen nur zertifizierte Tauchcenter den Open Water Diver Kurs
durchführen.
2. In der Comunidad Valencia gibt es einen Zusammenschluss aller zugelassene Tauchcenter,
die ACBCV
3. DIE ACBCV (Vereinigung der Tauchcenter in der Comunidad Valenciana) kümmert sich um
die Interessen aller Beteiligten wie Taucher, Instructor, Tauchcenter, Regierung und Umwelt.
Sie bietet jedem Unterstützung, Ratschläge und Informationen.
4. Genehmigte Tauchbasen und zugehörige ACBCV Mitglieder garantieren neben der
Einhaltung aller Regeln, die von den zuständigen Behörden kontrolliert werden, zusätzlich
eine interne Kontrolle "Abteilung Ethik", die noch mehr Qualität für Taucher und die
Einhaltung aller Vorschriften garantiert.
5. Aus all diesen Gründen gibt ihnen ein anerkanntes, genehmigtes Tauchcenter Vertrauen,
Sicherheit, garantierte Qualitätssicherung und was ganz wichtig ist - ein tolles Taucherlebnis.

