
FAQ Tauchschule und Tauchen

Frage:
Was heisst CMAS und was ist CMAS?
Antwort:
CMAS heisst Confédération Mondiale des Activités. CMAS ist der erste Tauchsport
Verband weltweit. CMAS steht für sichere und qualitativ hochstehende Tauchausbildung
und -weiterbildung.

Frage:
Kann ich mit Linsen tauchen?
Antwort:
Ja, mit weichen Linsen respektive Tageslinsen kannst du problemlos tauchen. Für
Brillenträger besteht auch die Möglichkeit, geschliffene Gläser in der Tauchmaske zu
verwenden.

Frage:
Ich möchte an einem CMAS-Kurs teilnehmen, habe aber ein Brevet einer anderen
Organisation. Kann ich trotzdem an einem CMAS Tauch- oder Spezialkurs teilnehmen?
Antwort:
Jeder CMAS-Tauchlehrer kann mittels einer Tabelle feststellen wie die Brevets zu
vergleichen sind. Für alle Verbände existieren Äquivalenzlisten. Dadurch kann eine
dementsprechende Einstufung vorgenommen werden.

Frage:
Wie viele Schüler kommen bei einer Praxis Lektion mit? Ich habe gehört, dass bis zu
vier Schüler auf einmal mit einem Instructor ins Wasser gehen.
Antwort:
Bei uns wird in den Anfänger-Kursen nur 1 zu 1 getaucht; das heisst, ein Instructor und
ein Schüler. Es gibt keine Massenabfertigung und du profitierst mehr.

Frage:
Tauchen im See!?!?! Sieht man im See überhaupt was?
Antwort:
Das ist eine der häufigsten Fragen überhaupt. Der See hat eine sehr schöne Fauna und
Flora, die absolut ihren Reiz hat. Es gibt viele Fische, gute Sichtweiten, je nach
Gewässer grosse Felsformationen, Steilwände und Wracks.

Frage:
Ist Tauchen gefährlich?
Antwort:
Der Tauchsport ist nicht gefährlicher als jeder andere Sport. Voraussetzung ist eine gute
Ausbildung. Lasse Dich nicht von Billigangeboten und Schnellkursen blenden.



Frage:
Warum sollte ich im See tauchen lernen? Im Meer ist es doch viel schöner.
Antwort:
Wenn du im See tauchen lernst, hat das den Vorteil, dass du unter  „anspruchsvolleren“
Bedingungen lernen musst und dadurch bist du bestens für das Tauchen im Meer
vorbereitet. Denn in den Ferien möchtest du tauchen und geniessen keine Bücher
wälzen.

Frage:
Sind CMAS Brevets weltweit anerkannt? Kann ich in Australien mit diesem Brevet
tauchen gehen?
Antwort:
CMAS Brevets sind weltweit anerkannt und beliebt. Denn CMAS Taucher sind seriöse
und gute Taucher/Innen

Frage:
Welche Anforderungen muss ich erfüllen um Tauchen zu lernen?
Antwort:
Alle, die schwimmen können, physisch und psychisch gesund sind, können Tauchen
lernen. Vor dem Tauchkurs muss beim Arzt ein tauchärztlicher Untersuch durchgeführt
werden.

Frage:
Wo liegt die maximale Tiefengrenze im Sporttauchen?
Antwort:
Der Sporttaucher taucht seiner Ausbildung entsprechend. Maximale Sporttauch-
Tiefengrenze ist 40 Meter.

Frage:
Was ist in den (Tauchgeräten) Flaschen?
Antwort:
In den Flaschen (Atemgasvorratsbehälter) befindet sich das Atemgas für den Taucher.
Dies ist in den meisten Fällen entfeuchtete und komprimierte Luft.

Frage:
Was ist Nitrox?
Antwort:
Nitrox besteht aus den gleichen Bestandteilen wie die Atemluft jedoch mit einem
Sauerstoffanteil von bis zu 60 %. In der gewerblichen Taucherei findet Nitrox (chemisch
O2/N2) bereits seit vielen Jahren Anwendung.  Durch die Reduktion des
Inertgasanteiles im Atemgemisch erzielt man längere Aufenthaltszeiten, geringere
Narkosewirkungen und reduzierte Dekompressionszeiten beim Auftauchen.


