SICHERHEITSHINWEISE
Vereisung:
Die gute Sicht im Kreidesee veranlaßt viele Taucher tiefer und vor allem weiter auseinander
zu tauchen! Genau wie in tropischen Gewässern sind schnell Abstände von 5-10m erreicht!
Bei einer Automatenvereisung kann der Buddy nicht mehr helfen, man verfällt leicht in Panik
und macht den sogenannten Notaufstieg. Dieser läßt sich vermeiden, wenn ihr wie gelernt
nebeneinander taucht, so dass dein Buddy dir sofort helfen kann!
Briefing:
Oft herrscht nach einem Notaufstieg Ratlosigkeit an der Oberfläche, weil der Buddy nicht
auftaucht! Hat er ebenfalls ein Problem, oder taucht er nur vorschriftsmäßig mit
Sicherheitsstopps auf? Hier wird oft die Rettungskette für einen vermißten Taucher in Gang
gesetzt! Eine ganz klare Absprache vor dem Tauchgang – Wie verhalte ich mich, wenn
etwas passiert? – kann unnötige und teure Rettungseinsätze vermeiden!!!
Briefing:
Der Zweitautomat nützt nichts, wenn du vor dem Tauchgang deinem Buddy nicht erklärst,
welchen er bei einer Vereisung zudrehen soll. Spielt das Vereisungsszenario vorher am
Ufer durch.

Zweitautomat:
An dem Zweitautomat sollten möglichst alle Tarierhilfen (Jacket, Trocki) angeschlossen sein.
Beim Abtauchen wird dadurch der Hauptautomat deutlich entlastet. Sollte dir dein Buddy den
Hauptautomaten zudrehen, kannst Du weiterhin vernünftig tarieren um aufzutauchen.
Überdenke deine Anschlüsse und nehme den Zweitautomat nicht nur deshalb mit, weil
es Pflicht ist!

Kosten:
Bist du überhaupt vernünftig versichert? Zahlt deine Versicherung, wenn du hier gegen
Tauchregeln verstößt? Schnell sind Kosten über 10.000,- entstanden, wenn du in die
Druckkammer geflogen werden mußt!
Versicherung:
Du hast keine? Dann zahlst du alles selber, auch dann, wenn du überhaupt nicht selber die
Rettungskette eingeleitet hast! Hier gilt das Verursacherprinzip!
Für nur 39,- pro Jahr kannst du noch heute eine Versicherung in der Tauchbasis
abschließen.
Kontrollen:
Nach Absprache mit dem Ordnungsamt müssen wir unsere Kontrollen verschärfen.
Alkoholstichproben sind nicht mehr ausgeschlossen! Alle Kontrollen werden jetzt auch zu
„ungewöhnlichen“ Zeiten durchgeführt.
Tauchverbote:
Wenn du z.B. aufgrund eines Vereisers einen Notaufstieg machst, weil du mit deinem Buddy
das Problem unter Wasser nicht lösen konntest, dann wart ihr für diese Tiefe überfordert und
somit eindeutig zu tief! Richte die Tauchtiefe nach Deiner Erfahrung und nicht nach der
erlaubten Max-Tiefe!

Wir wollen Euch nicht ärgern, sondern sind darum bemüht, dass jeder Taucher
unversehrt und zufrieden nach Hause fährt. Da aber ein paar wenige sich nicht an die
einfachsten Regeln halten wollen, sind wir leider „gezwungen“ auf jeden noch mehr
aufzupassen!
Danke für Dein Verständnis!

