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Tauchen ist eine der schönsten Natursportarten.
Wer die Faszination dieser völlig anderen Welt mit
Schnorchel oder Tauchgerät einmal erlebt hat,
kommt davon nicht mehr los…
Du möchtest die Welt „unter Wasser“ erleben?
Dann komm zu uns – mehr als 100 Tauchsportvereine in Hessen laden dich ein!
Bei uns kannst du mit bestens ausgebildeten
Trainern und Tauchlehrern diesen schönen Sport
erlernen, dich sportlich im Flossen- und Gerätetauchen üben und natürlich zusammen mit Gleichgesinnten heimische oder auch ferne Gewässer
erkunden.
Schau einfach mal vorbei!
Unsere Adresse findest du auf der Rückseite.

Sicher tauchen
lernen im Verein
– nach den Regeln des
Verbandes Deutscher Sporttaucher e.V.

Warum Tauchausbildung im Verein?
Die Ausbildung am Ferienort ist doch gut genug!
Bist du da so sicher?
Im Verein wird jeder individuell ausgebildet, ohne
Zeitdruck, denn hier geht es nicht ums „Geld verdienen“, sondern um Spaß beim sicheren Tauchen.
Und so wird ausgebildet:
Der HTSV vertritt die Interessen der hessischen
Tauchsportvereine auf Bundesebene, bei Behörden
und Organisationen. Ein eigenes Verbandsgewässer
in Mittelhessen ist Wochenendtauchplatz, Ausbildungs- und Schulungszentrum für die HessenTaucher. Im geheizten Taucherhaus werden Kurse
direkt am See abgehalten. Der HTSV verleiht kostenlos ABC-Ausrüstungen (Tauchmasken, Schnorchel
und Flossen) für Projektwochen in Schulen oder
Schnupperkurse in Vereinen. Der Verband unterstützt
die Mitglieder mit eigenem Justitiar, mit Ärzten,
mit Biologen und erfahrenen Tauchlehrern
und Tauchtechnikern. Und nicht zuletzt hat
jedes Mitglied eine weltweit gültige
Tauchsportversicherung mit telefonischer Hotline!

Erfahrene VDST-Tauchlehrer, grundsätzlich gleichzeitig ausgebildete Trainer des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB) und durch ein
festes Fortbildungskonzept immer auf dem neuesten Stand bilden in kleinen Gruppen nach den
Richtlinien des Verbandes Deutscher Sporttaucher
(VDST) und des Welttauchverbandes (CMAS) aus.
Am Schluss gibt’s ein international gültiges
Tauchbrevet der CMAS – den Begründern der
internationalen Tauchausbildung – gültig in über
100 Ländern der Erde!

Doch ein Verein bietet noch viel mehr!
Du interessierst dich für Meeresbiologie? Oder darf
es ein Kurs im Apnoetauchen sein? Kein Problem!
Ob Orientierung, Nachttauchen, Wracktauchen,
Nitrox – die Vereine bieten eine Vielzahl von
Spezialkursen zur Aus- und Weiterbildung.
Regelmäßiges Training mit Gleichgesinnten macht
fit – für noch mehr Sicherheit und Spaß beim
Tauchen.
Speziell ausgebildete Jugendleiter kümmern sich um
die „Kids“. Sie veranstalten neben der Schnorchelund Tauchausbildung Jugendfahrten und sorgen
für Kontakt mit anderen Jugendgruppen – auch
international.

Wie das alles mit so günstigen Jahresbeiträgen zu haben ist? Das liegt daran, dass
alle Ausbilder ehrenamtlich „arbeiten“ – und dass
die hessischen Tauchvereine gemeinsam stark sind
durch ihren Zusammenschluss im

Komm vorbei: Wir zeigen Dir alles.
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Hessischer Tauchsportverband (HTSV) e. V.
Über 100 Tauchvereine mit 8.000 Mitgliedern,
über 400 Übungsleitern und Trainern und über
200 Tauchlehrern

