
Eine berühmte Person sagte einmal: Stillstand ist Rückgang. 
Obwohl er es nicht speziell für die Tauchausbildung gesagt hat,
stimmt es trotzdem.
Wenn man als Taucher eine Basisausbildung absolviert  hat, dann
sind die Möglichkeiten limitiert. Sie sind abhängig von der Stufe der
Ausbildung. So darf zum Beispiel nicht tiefer als 20 Meter getaucht
werden und auch nur im Tageslicht. Die WOSD Rekreative
Spezialkurse können diese Möglichkeiten erweitern, so dass man
auf mehrere Weisen und öfter die Unterwasserwelt erforschen kann. 
Die Rekreative Spezialkurse von WOSD sind entwickelt worden,
um nahtlos an WOSD Grundausbildungen anzuschließen. Jeder
Spezialkurs ist für ein bestimmtes Thema so gestaltet, dass man
Spass mit dem Erlernen besserer Fähigkeiten verbindet. 
In diesem Prospekt sind nur einige Programme aufgezählt. 
Besuche unsere Website und informiere dich über alle WOSD
Rekreative Spezialkurse.

Wir wünschen dir viel Spass und Erfolg bei deiner Tauchausbildung.

  MASTER SCUBA DIVER
  
  Der WOSD Master Scuba Diver ist der höchste
  nicht-professionelle Taucherschein, den ein
  Taucher bei WOSD erhalten kann. Der WOSD
  Master Scuba Diver Taucherschein ist eine
Anerkennung dessen, dass der Taucher eine umfassende Ausbildung
absolviert und Erfahrungen in den wichtigsten (Tauch-)Spezialkursen
gesammelt hat. Nicht zuletzt sind diese Spezialkurse auch
obligatorische Bedingungen, um die erste Stufe der professionellen
WOSD Ausbildungen (Diver Leader) zu erhalten. WOSD Master
Scuba Diver ist kein spezifischer Kurs, sondern ein Prozess, bei
dem Kenntisse und Erfahrungen auf hoher Stufe gesammelt werden.
Informiere dich bei deinem WOSD Instruktor nach den spezifischen
Bedingungen, um das Master Scuba Diver Brevet zu beantragen.

  UNTERWASSER NAVIGATOR

  Jeder Taucher will eigentlich nur abtauchen und
  das Leben unter Wasser geniessen. Oder sich
  von einem schönen Objekt wie ein Wrack in den
  Bann ziehen lassen! Oft kostet es ziemlich viel
Zeit, dieses Objekt zu finden. Während des WOSD Spezialkurses
‘Unterwasser Navigator’ lernt man, wie auf einfache und sichere
Weise, mit Hilfe von natürlicher Navigation und Kompassnavigation,
unter Wasser navigiert wird.

REKREATIVE SPEZIALKURSE

  GERÄTE EXPERTE
  
  Jeder Taucher weiss, dass die gute Pflege von
  Tauchausrüstung der Unterschied sein kann zwischen
einem schönen und sicheren Tauchgang und einer lebensbedrohlichen
Situation. 
Der WOSD Spezialkurs ‘Geräte Experte’  ist entwickelt worden, um tiefere
Kenntnisse über die Funktionsweise der Tauchausrüstung zu erlangen.
Während des Spezialkurses lernt man die Wichtigkeit und die
Funktionsweise der Tauchausrüstung zu verstehen. Darüber hinaus lernt
man, wie man kleinere Störungen an der Tauchausrüstung auf sichere
Weise selbst lösen kann.

  MULTI-LEVEL TIEF-TAUCHER

  Die Eigenschaft eines Tauchgangs in eine Tiefe von
  über 20 Metern ist eine ziemlich kurze Grundzeit, da
ansonsten das Nullzeitlimit überschritten wird. Eine effektive Art und Weise,
seine Grundzeit in einer Tiefe zwischen 20 und 40 Metern sicher verlängern
zu können, ist das Multi-Level Tief-tauchen. Hier wird eine Technik
angewandt, bei der das Gewebe während des Tauchens immer einen
Teil des Stickstoffes verliert. Dadurch wird ein bestimmtes Limit nicht
überschritten.
Während des WOSD Spezialkurses ‘Multi-Level Tief-taucher’ lernt man,
wie diese Tieftauchgangänge zwischen 20 und 40 Metern ausgeführt
werden, und wie man seine Tauchgänge verlängert, ohne einen
Dekrompressionsstop machen zu müssen.

  NACHTTAUCHER

  Der Sonnenuntergang ist nicht unbedingt ein Index,
  dass man nicht mehr Tauchen kann. Es wird oft
  angenommen, das nachts unter der Wasseroberfläche
  nicht viel zu sehen und zu erfahren ist. Aber an
vielen Orte ist das Unterwasserleben nachts aktiver als tagsüber.
Viele Unterwasserlebewesen sind nachtaktiv und begeben sich
auf Nahrungssuche.
Während des WOSD Spezialkurses ‘Nachttaucher’ lernt man,
welche Materialien und Techniken man benötigt, um einen sicheren
Nachttauchgang machen zu können. Ausserdem lernt man mehr über
die Wirkung und Wartung dieser Materialien.

  UND MEHR ...

  In dieser Broschüre sind nur einige von vielen
  WOSD Rekreative Spezialkursen beschrieben. 
  Auf der WOSD-Site (www.wosd.com) können alle
  rekreative Spezialkurse gefunden werden. Erweitere
  deine Kenntnisse und Fähigkeiten! Für jeder gibt es
  einen interessanten WOSD Spezialkurs.

ENTDECKE DIE (TAUCH)WELT VON WOSD

WOSD hat ihr (Taucher-)Ausbildungspaket so zusammengestellt,
dass es komplett unter die Richtlinien der International Organisation
for Standardisation (ISO) fällt. Durch diese Richtlinien sind die WOSD
Ausbildungen von der European Underwater Federation (EUF), ein
unabhängiges Qualitätskontroll-Institut in über 163 Ländern,
ISO-zertifiziert worden. WOSD (Tauch-)Ausbildungen können in
unterschiedlichen Abteilungen eingeteilt werden.

Grundausbildungen:
Dies sind die Tauchausbildungen, mit denen
ein Kursteilnehmer grundlegende Fähigkeiten
des Tauchens lernt.

IAHD Ausbildungen: 
Dies sind alle (Tauch-)Ausbildungen
für Kursteilnehmer, die eine körperliche
und/oder geistige Behinderung haben, sowie
für Begleitpersonen dieser Menschen. Weil
hierfür spezifische Kenntnisse gebraucht
werden, wurde eine selbständige Organisation
gegründet: die International Association for
Handicapped Divers (IAHD). Dies ist ein
Tochterunternehmen der WOSD.

Rekreative Spezialkurse:
Dies sind alle spezialisierten (Tauch-)
Ausbildungen, bei denen man normale
Pressluft benutzt und/oder ein direkter
Aufstieg an die Oberfläche möglich ist.

Technische Spezialkurse:
Dies sind alle spezialisierten (Tauch-)
Ausbildungen, bei denen keine normale
Pressluft benutzt wird und/oder der direkte
Aufstieg an die Oberfläche nicht möglich ist.
Weil hierfür mehr Spezialwissen benötigt
wird, wurde eine selbständige Organisation
gegründet: WOSD Technical (WOSD TEC).
Dies ist ein Tochterunternehmen der WOSD.

Medizinische Spezialkurse:
Dies sind ‘medizinische’ Ausbildungen, bei
denen zum Beispiel gelernt wird, erste Hilfe
zu leisten, wie Sauerstoff gegeben wird, wie
ein Automatischer Externer Defibrillator (AED)
bedient wird oder wie das Rettungstauchen
durchgeführt wird. WOSD ist Mitinhaber von
Divers Alert Network Europe (DAN).

Professionelle Ausbildungen:
Dies sind alle Ausbildungen auf Instruktorstufe,
bei denen ein Taucher lernt, wie er oder sie
eine bestimmte Grundausbildung und/oder
einen Spezialkurs durchzuführen ist. Dazu
gehören auch die Instruktorsausbildungen
von IAHD, DAN und WOSD Technical.



WER KANN EINEN WOSD REKREATIVE SPEZIALKURSE
BELEGEN?
Jeder der Körperlich Gesund ist und einen Basistaucherschein hat kann
einen WOSD Rekreative Spezialkurse belegen. Selbstverständlich soll
man über die erforderliche Qualifikationen für einen WOSD rekreative
Spezialkurse verfügen. Für Personen mit  körperliche oder geistige
Behinderung gibt es spezielle Programme.

WARUM SOLL MAN EINE WOSD REKREATIVE
SPEZIALKURSE BELEGEN?
Um deine Tauchfertigkeiten zu erweitern. Mit dem WOSD-System sind
auch diese rekreative spezialkurse über das D-Learning möglich, wodurch
deine Freizeit Dir gehört. Deshalb braucht man nicht mehr obligatorisch
stundenlang in einem Klassenraum zu verbringen., sondern Studiert wann
und wo man will, man kann dann sofort mit dem Pratischen Teil beginnen.
Das ist der vorteil von einem WOSD Rekreative Spezialkurse.

WIE LANGE DAUERT EINE WOSD REKREATIVE
SPEZIALKURSE?
Jeder WOSD Spezialkurse ist komplett bezogen auf Leistungen. Darum
giebt es keine Minimum und Maximum zeiten. Jedes theoretische und
praktische Lehrziel ist ganz genau beschrieben. Die Zeit die man braucht
für eine WOSD Rekreative Spezialkurse ist abhängig von der Zeit die man
selbst braucht um die Theorie und die Praxis zu vervollständigen.

WAS BRAUCHT ICH WÄHREND EINES WOSD
REKREATIVE SPEZIALKURSE?
Das ist völlig abhängig vom WOSD Rekreative Spezialkurse. Im
Unterrichtspaket sind alle Unterrichtsmaterialen die man für die
ausbildung braucht. Abhängig vom Unterrichtsort und dem WOSD
Instructor kann es sein das man vielleicht noch zusetzliche Materialen
braucht. Dein WOSD Instruktor kann dich mehr dazu sagen.

WEITERE INFORMATIONEN?
Um weitere Informationen über WOSD (Tauch-)Ausbildungen zu erhalten,
gibt es die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit einem WOSD-Instruktor,
WOSD Regional-Manager oder über die WOSD-Website www.wosd.com.
Man kann natürlich auch direkten Kontakt aufnehmen mit WOSD über die
E-Mail-Adresse training@wosd.com oder mit dem unten stehenden
WOSD Center.
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REKREATIVE SPEZIALKURSE

DAS WOSD SYSTEM

WOSD Ausbildungen sind begründet auf einem für WOSD
entwickelten System von ‘Digital Learning’ (D-Learning). Dieses
System gibt dem Kursteilnehmer und dem WOSD (Tauch)Instruktor
eine grössere Freiheit.

In Bezug auf den theoretische Teil kann der Kursteilnehmer selber
bestimmen, auf welche Weise und wann er/sie diese Kenntnisse
erlernen möchte. Das kann über 3 Methoden erfolgen:

Methode 1 (die konventionelle Methode): 
Man trägt sich für einen Kurs ein. Nachdem alle Eintragungsformulare
ausgefüllt sind, wird der WOSD-Instruktor mit dir Rücksprache halten,
zu welchen Zeiten die theoretischen Module bei deinem Instruktor
erfolgen. Nach jedem Modul wird der Instruktor mit dir als
Kursteilnehmer, die absolvierten Module in eine “Ausbildungs-
prüfliste” eintragen. Nach allen theoretischen Modulen wird eine
Abschlußprüfung bei dem WOSD Instruktor abgenommen. 

Methode 2 (die Selbststudium Methode): 
Man trägt sich für einen Kurs ein. Nachdem alle Eintragungsformulare
ausgefüllt sind, beginnt dein Selbststudium zu Hause, wo du deine
Zeiten individuell be-stimmen kannst. Die Module absolvierst du über
die Kurs-DVD und das D-Learning system im Internet. Nach jedem
Modul logst du dich auf die WOSD-Seite ein, um die  jeweiligen
Prüfungen abzulegen. Der WOSD-Instruktor empfängt über E-Mail
eine Nachricht, wodurch er/sie sieht wie dein Stand in der Theorie ist.
Nachdem alle Module zu Hause vervollständigt sind, druckst du diese
aus und legst eine Abschlußprüfung bei dem WOSD-Instruktor ab.

Methode 3 (die kombinierte Methode): 
Man trägt sich für einen Kurs ein. Nachdem alle Eintragungsformulare
ausgefüllt sind, beginnt dein Selbststudium zu Hause, wo du deine
Zeiten individuell bestimmen kannst. Die Module absolvierst du über
die Kurs-DVD und das D-Learning system im Internet. Nach jedem
Modul logst du dich auf die WOSD-Seite ein, um die jeweiligen
Prüfungen abzulegen. Der WOSD-Instruktor empfängt über E-Mail
eine Nachricht, wodurch er/sie sieht wie dein Stand in der Theorie ist.
Für die Module, die nicht selbständig gemacht werden können, wirst
du zusammen mit deinem WOSD-Instructor diese Module
vervollständigen. Nach jedem Modul wird der Instruktor mit dir als
Kursteilnehmer die absolvierten Module in eine “Ausbildungsprüfliste”
eintragen. Nach allen theoretischen Modulen wird eine 
Abschlußprüfung abgenommen.

Der praktische Teil muss komplett bei dem WOSD-Instruktor
absolviert werden. Man muss alle Qualifikationsanforderungen,
wie beschrieben im jeweiligen WOSD-Manual, mit Erfolg ablegen.
Die Reihenfolge von diesen Fähigkeiten wird von deinem
WOSD-Instruktor entschieden. Nach Bestehen des praktischen
und theoretischen Teils wird der WOSD-Instruktor dir deinen
Tauchschein aushändigen. 


