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Ablauf und Ausbildungsoptionen für den Open Water Diver Kurs 

Allgemeines: 
  

Anbei zusammengefasst die wichtigsten Infos zum PADI Open Water Diver Kurs. Der PADI Open 
Water Diver Kurs ist der bekannteste Tauchkurs weltweit.  PADI ist das einzige Unternehmen, das seit 

Einführung den Tauchen Award als beste Tauchausbildungsorganisation ununterbrochen den ersten 
Platz belegt. 

Du kannst darauf vertrauen, dass deine Tauchausbildung nahezu weltweit anerkannt ist, egal wohin 
dich deine Reise führt. 

  

Kursziele: 
 
Man erhält mit dem PADI Open Water Diver Brevet eine Lizenz, welche dich berechtigt weltweit zu 

tauchen, Tauchequipment zu leihen und an Tauchausfahrten teilzunehmen. Die empfohlene maximale 
Tiefe als zertifizierter PADI Open Water Diver beträgt 18m. 

 

Voraussetzungen Open Water Diver: 
  

Wer noch nie das Tauchen ausprobiert hat, bei dem ist vorab die Teilnahme an einem 
Schnuppertauchkurs obligatorisch. Das Schnuppertauchen dient beiderseits zum Testen, ob du für 

einen Tauchkurs geeignet bist. 
  

Das heißt das Schnuppertauchen ist für dich gratis, wenn du im Anschluss den PADI Scuba Diver oder 
PADI Open Water Diver Brevet absolvierst. 

 

Du solltest dich im Wasser wohl fühlen. Wasser ist dein Element und du solltest gut schwimmen 
können. Tauchen kann körperlich anstrengend sein. Daher solltest du eine gewisse körperliche Fitness 

und Kondition aufweisen. 
 

Du solltest psychisch stabil sein und keiner Gefährdung einer Angststörung (z.B. Panikstörungen, 

Agoraphobie) unterliegen. Solltest du noch nie geschnorchelt sein oder ein Schnuppertauchen 
ausprobiert haben, solltest du es vorher testen, bevor du dich für einen Tauchkurs anmeldest. 

 

Ablauf: 

Grundsätzlich gibt es keinen festen Terminplan. Somit lässt sich der Kurs völlig individuell nach deinen 

Vorstellungen zeitlich gestalten. In der Regel findet die Ausbildung aber immer an den Wochenenden 
statt. Insgesamt sind inhaltlich 9 Ausbildungstauchgänge vorgesehen, die man aber teilweise 
zusammenfassen kann, bzw. nacheinander machen kann z.B. 2 Tauchgänge an einem Tag. 

Die praktischen Ausbildungstauchgänge teilen sich auf in formell 5 Schwimmbadtauchgänge und 4 

Freiwassertauchgänge. Die Schwimmbadtauchgänge finden bevorzugt im Schwimmbad statt. Die 
Freiwassertauchgänge ausschließlich im See. Es wird empfohlen zumindest die ersten 1-2 Module im 

Schwimmbad zu absolvieren. Die Schwimmbadtauchgänge finden zu festen Uhrzeiten und Tage 

wahlweise Freitag abends von 1730 Uhr bis 2000 Uhr im Waldschwimmbad in Breisach oder Samstag 
morgens von 0845 Uhr bis 1130 Uhr im Freibad in Müllheim statt. 

Die Freiwassertauchgänge finden statt am Apostelsee bei Ettenheim Samstag nachmittags oder 
Sonntag vormittags, Uhrzeit gem. Absprache. 

 

Die Mindestteilnehmeranzahl beträgt 2 Personen. Es müssen also von den Tauchschülern zum 
jeweiligen Termin mindestens 2 Personen verfügbar sein, um den entsprechenden 

Ausbildungstauchgang absolvieren. Die Ausbildung findet in kleinen Gruppen mit maximal 4 
Teilnehmern statt. 

 



2 
 

Somit insgesamt mindestens ca. 4-5 Tage an denen die praktische Ausbildung stattfindet. Hinzu 

kommt noch die Theorie, die aber überwiegend im Selbststudium stattfindet. 
 

Mit Anfahrt, Vorbereitung, Ausbildung, Nachbereitung, Rückfahrt usw. kann man da jeweils einen 
halben Tag rechnen. 

Das Ganze hängt auch von Faktoren wie Wetter, Sichtweite, Gesundheitszustand etc. ab. Bei 

schlechtem Wetter und Regentage muss man das Tauchen verschieben. 
 

 

Anmeldeformulare: 
 

Die Formulare findest du unter folgendem Link. 
  

https://www.diving-for-fun.de/downloads/ 
  

einfach jeweils ausfüllen und mir vorab eingescannt oder postalisch zusenden bzw. vorbeibringen.  
+ Anmeldung 

+ Erklärung Verfahren für sicheres Tauchen 

Diese Erklärung informiert dich über die etablierten Verfahren für sicheres Tauchen beim Schnorchel- 
und Gerätetauchen. Die Wiederholung und Anerkennung dieser Verfahren sollen deine Sicherheit beim 

Tauchen erhöhen und das Tauchen angenehmer machen. Bitte unterschreibe diese Erklärung als 
Bestätigung, dass du dir dieser Verfahren für sicheres Tauchen bewusst bist. Lies und besprich diese 

Erklärung, bevor du unterschreibst. Bist du minderjährig, muss zudem ein Elternteil oder Erziehungs-

berechtigter unterschreiben. 
+ Erklärung Gesundheitsfragebogen 

Aus Sicherheitsgründen müssen alle Schüler vor Beginn des Kurses einen kurzen Fragebogen zu ihrem 
Gesundheitszustand ausfüllen, in dem sie nach Krankheiten gefragt werden, die ein Problem beim 

Tauchen sein könnten. Falls keine vorliegen, unterschreibst du den Fragebogen einfach und kannst 
anfangen. Falls etwas vorliegt, musst du zur Sicherheit vor Kursbeginn zu einem Arzt, der deinen 

Zustand im Zusammenhang mit dem Tauchen überprüft und ein Formular unterschreiben muss, dass 

versichert, dass du gesund genug zum Tauchen bist. 
Der tauchmedizinische Fragebogen für Teilnehmer wird vom Taucher ausgefüllt. 

Der tauchärztliche Beurteilungsbogen wird vom Arzt ausgefüllt, der den Taucher auf seine 
Tauchfähigkeit untersucht, NUR wenn eine ärztliche Bestätigung zum Tauchen erforderlich ist. Zudem 

der aktuelle Hinweis, dass von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb Personen 

ausgeschlossen sind, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 5 Tage vergangen sind oder die Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  
+  Erklärung der Risiken und Haftung 

+  Erklärung COVID-19 
 

Kosten/Ausbildungsoptionen: 
 

 
 

Die Theorie findet überwiegend als online ELearning statt.  
 

Die offizielle eLearning Variante von PADI beinhaltet eine personifizierte umfangreiche audio-visuelle 

Unterstützung wie Sprachsteuerung, Videoclip, Quiz und Wiederholungsfragen incl. der online 
Abschlussprüfung. Anbei der Link wo du das Ganze mal kostenlos unverbindlich anschauen könnt. 

  
https://www.padi.com/de/dive/free-intro-open-water-course 

https://www.diving-for-fun.de/downloads/
https://www.padi.com/de/dive/free-intro-open-water-course
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Bei Interesse kann ich dir auch gerne einen kostenlosen Registrierungscode für das 1. Kapitel der 

Theorie ausstellen. 
 

Welche Kursinhalte werden behandelt?  
Der PADI Online Open Water Diver Kurs (in deutscher Sprache im Internet verfügbar) vermittelt dir 

den Abschnitt zur Tauchtheorie, den du wissen musst. Du entwickelst die anderen praktischen 

Fertigkeiten beim Tauchen selbst mit mir als PADI Tauchlehrer vor Ort.  
 

Wie funktioniert es? 
Nach Kursanmeldung bei mir erhältst du einen Zugangscode. Nach Anmeldung stellt dir das PADI 

eLearning System die interaktiven Präsentationen vor, einschließlich Videos, Grafiken, gesprochener 
Text und Lektüre. Anhand von kurzen Quizzes kannst du deinen Fortschritt messen und Lerninhalte 

erneut durchgehen und korrigieren, die du vielleicht nicht ganz verstanden hast. Auf diese Weise 

schreitest du im Programm in deinem eigenen Tempo in effizienter Weise vor. Die komplette 
Theorieausbildung kannst du auf bequeme Weise online von zu Hause in deinem eigenem Lerntempo 

und eigener Zeiteinteilung durchführen, incl. der online Abschlussprüfung. 
 

Wie viel Zeit hast du, um den eLearning Kurs abzuschließen? 

Der eLearning Kurs steht dir ab dem Zeitpunkt der Kursanmeldung für ein Jahr zur Verfügung. 
 

Zusätzlich kann man bei Bedarf instructorgeführtes Online Learning als Videokonferenz 
erhalten. 

Ausgehend davon hat man die Möglichkeit, wahlweise die Theorie mit einem traditionellen 
Ausbildungsbuch zu absolvieren, dass du überall mit hinnehmen kannst. Diese Option beinhaltet 

zusätzlich ein klassisches persönliches Ausbildungsbuch, welches du für die Ausbildung und später als 

Nachschlagwerk verwenden kannst.  
  

Option: Tauchcomputer 
 

 
 

Für den praktischen Anteil gibt es noch die Möglichkeit die Option mit Tauchcomputer zu wählen oder 
der Variante (RDP) im Preis inbegriffen.  

 
Tauchcomputer zählen heute zur Standardausrüstung. Moderne Tauchcomputer sind heutzutage 

leistungsfähiger und mit mehr Eigenschaften ausgestattet als jemals zuvor. Sie sind einfach in der 

Bedienung, helfen menschliche Fehler zu vermeiden und geben dem Taucher mehr Zeit unter Wasser. 
Tauchen mit Tauchcomputer bedeutet nützliches, effizientes, zuverlässiges und sicheres Tauchen. Bei 

dieser Option gehört der Umgang mit dem Tauchcomputer bereits zum Teil der theoretischen und 
praktischen Ausbildung und Abschlussprüfung und du führst den Kurs in zeitgemäßer modernster 

Form durch.  

 
Wie viel kostet es? 

Die Gebühr für diese Option beträgt 30 € Aufpreis zur normalen Kursgebühr und du kannst sie 
ebenfalls mit anderen Optionen kombinieren. 

 
Die RDP-Tabelle (Recreational-Dive Planner) ist die herkömmliche und bisherige Unterrichtsform der 

Tauchgangsplanung, die aber aufgrund des weit verbreitenden und üblichen Einsatzes von 

Tauchcomputern nicht mehr zeitgemäß ist. Taucher, die außerhalb ihrer Grundausbildung die RDP-

http://www.tauchversand.com/$WS/divestore/websale7_shop-divestore/produkte/medien/bilder/gross/25884.jpg
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Tabelle verwenden, um ihr Tauchprofil zu berechnen, gibt es kaum noch. Du kannst also die 

klassische Version wahlweise basierend auf den RDP oder mit Tauchcomputer wählen. 
  

Falls du das Tauchen schon mal ausprobiert hast, kannst du natürlich direkt anfangen und brauchst 
vorher kein Schnuppertauchen durchzuführen. 

  

Der Grundpreis beträgt 399 € für den Open Water Kurs zzgl. ggf. Option Tauchcomputer. 
  

Bei Kursabbruch bei der Option E-Learning beträgt der Eigenanteil, der nicht erstattet werden kann, 
mind. 120 €. Der restliche Erstattungsbetrag hängt ab von denen bereits absolvierten Ausbildungs-

tauchgängen. 
Der Preis beinhaltet zudem das komplette Ausbildungsmaterial und die Brevetierungsgebühr. Alle 

Preise sind Endpreise. Es gibt keine versteckten Kosten oder weitere Aufschläge. Du musst z.B. bei 

einem Open Water Kurs kein einziges Ausrüstungsteil kaufen. 
  

Zudem erhältst du 15 % Rabatt bei Kombination mit folgenden Kursen:  
OPEN WATER Diver in Verbindung mit 

 

          - Enriched Air NITROX Spezialkurs und/oder 
          - Spezialkurs Tarierung in Perfektion 

          - Spezialkurs Unterwasser Digital Fotografie 
  

Während der Ausbildung zum Open Water Diver bist du 6 Monate nach der Anmeldung bei mir 
kostenlos im Rahmen einer Tauchunfallersicherung abgesichert. 

• Tauchschüler erhalten folgende Deckung: 

• 24h ärztlich besetzte Notrufhotline 

• präventive tauch-und reisemedizizinsche Beratung 

• Druckkammerbehandlung: unbegrenzt 

• Notfalltransport zur Druckkammer 

OPEN WATER DIVER VIP: 

Diese Kursvariante bietet dir die größte Flexibilität und beinhaltet alle obigen Optionen. Neben dem 

PADI eLearning erhältst du das Original Manual +RDP sowie die Ausbildung mit Tauchcomputer und 

Einzelbetreuung. Somit entfällt für dich die Mindestteilnehmeranzahl.  

Weiterer Ablauf: 

Die Anmeldeformulare ausfüllen und mir vorab eingescannt oder postalisch zusenden und den 

Kurspreis überweisen. 

 z.B. 399 € (zuzüglich ggf. Option mit Tauchcomputer zzgl. Aufpreis 30 € = 429 €) 

  
Bankverbindung:  
IngDiba  
IBAN: DE41500105175419083519   
BIC: INGDDEFFXXX 
  

Mir mitteilen, ob du die Theorie als Elearning oder mit dem Ausbildungsbuch absolvieren willst. Sobald 

die Überweisung gutgeschrieben ist, schalte ich dir das ELearning frei bzw. du kannst das 
Ausbildungsbuch abholen. 

Bevor wir dann mit der Praxis beginnen, solltest du die ersten beiden Kapitel der Theorie absolvieren. 
Danach können wir dann die ersten 1-2 Termine für die Praxis vereinbaren.  

 

Solltest du noch weitere Fragen kannst du dich gerne melden. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. 


