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Tauchen Lernen im USCK 

 

USCK 

Der USCK ist ein Sport-

verein für Taucher je-

der Leistungsstufe. Wir 
haben alle Geräte, die 

man zum Tauchen 

braucht. Wir bieten im 
Winter Hallenbad-Trai-

ningszeiten, einen re-

gelmäßigen Taucher-
Stammtisch, nette Mit-

glieder, kostenloses 

Flaschenfüllen, Tauch-
ausflüge und andere 

Attraktionen. Die Aus-

bildung bis zum Tauch-
sportabzeichen Gold ist 

im Verein möglich. Fast 

alle Sonderprüfungen 
des VDST können im 

Verein abgelegt wer-

den (z.B. Nachttau-
chen, Orientierung un-

ter Wasser, etc.). Für 

ambitionierte Taucher 
steht der Weg zum 

staatlich anerkannten 

Übungsleiter “Tauchen“ 
und zum Tauchlehrer 

offen. 

 

Tauchen ist eine faszinie-

rende Sportart, die völlig 

neue Dimensionen eröff-
net. Schwerelos wie ein 

Astronaut über Land-

schaften schweben, die 
man ohne Tauchausrüs-

tung nie zu Gesicht be-

käme. Fische, Pflanzen, 
Korallen, untergegan-

gene Schiffe, versunkene 

Gebäude und viele an-
dere Attraktionen ma-

chen jeden Tauchgang - 

egal ob im Süß- oder 
Salzwasser - zu einem 

Erlebnis. 

Damit die Unterwasser-
Ausflüge gefahrlos absol-

viert werden können, 

steht die fundierte Aus-
bildung zum Sporttau-

cher beim USCK ganz im 

Vordergrund. Wir bilden 
im Laufe eines Jahres In-

teressierte zu freiwasser-
tauglichen Sporttauchern 

aus. Dies umfasst sowohl 

die Theorie, als auch die 
Praxis im Hallenbad und 

Freiwasser. 

Zu Beginn steht die theo-
retische Wissensvermitt-

lung und praktische Aus-

bildung im Hallenbad, die 
sich über 6 bis 8 Wochen 

erstreckt. Den Abschluss 

bildet die Prüfung zum 

Grundtauchschein, die 

in Theorie und Praxis ab-

gelegt wird. 

Die Hallenbadausbildung 

ist die Basis der anschlie-

ßenden Freiwassertauch-
gänge. Der USCK stellt 

seinen Mitgliedern im 

ersten Jahr kostenlos die 
notwendigen Gerätschaf-

ten zur Verfügung (abge-

sehen von einzelnen Aus-
rüstungsgegenständen, 

die schon während der 

Hallenbadausbildung 

notwendig sind). 

Unter fachkundiger An-

leitung werden Tauch-
gänge im Freiwasser 

durchgeführt, die mit der 

Prüfung zum Deutschen 
Tauchsportabzeichen 

in Bronze (DTSA *) be-

endet werden. Dieser 
weltweit anerkannte 

Tauchschein ist die erste 

von drei Ausbildungsstu-

fen, die man als Sport-

taucher ablegen kann.  



Die weiteren Stufen sind das DTSA Sil-

ber und DTSA Gold. 

Zur Gewährleistung einer fundierten 

Ausbildung solltet Ihr mindestens ein 

Jahr Mitglied im Verein bleiben. Schon 
mit Beginn der Hallenbadausbildung 

seid Ihr automatisch aktive Mitglieder 

im USCK. 

Der Unterwassersportclub Kempten ist 

ein eingetragener und gemeinnütziger 
Verein. Wir sind Mitglied im Verband 

Deutscher Sporttaucher (VDST), nach 

dessen Regeln wir 
ausbilden. Die abge-

legten Prüfungen 

sind von der CMAS 
(Welt-Tauchsport-

Organisation) aner-

kannt. 

 

 

Das kostet die Ausbildung 

Die gesamte Ausrüstung für den Tauch-
kurs wird vom Verein gestellt. Die für 

die Freiwasserausbildung notwendigen 
Gerätschaften stehen unseren Mitglie-

dern ebenfalls zur Verfügung. 

Zu Kursbeginn (spätestens vor der ers-
ten Ausbildungsstunde am Tauchgerät) 

sind 225 € fällig. Dieser Betrag enthält 

die Kursgebühr, sämtliche Theorie- und 
Praxis-Stunden inkl. Prüfung, ein Be-

gleitbuch, das bei Euch verbleibt, Log-

buch und Taucherpass, sowie Aufnah-
megebühr und ersten Quartalsbeitrag 

im USCK. 

Nach der Hallenbadausbildung startet 
die Freiwasserausbildung, in der nur 

noch der normale Mitgliedsbeitrag von 
zurzeit 25 € (Erwachsene) bzw. 15 € 

(Jugendliche ab 14 Jahre) pro Quartal 

anfällt. Während dieser Zeit könnt Ihr 
ohne weitere Zusatzkosten unserer-

seits die Freiwasserprüfung (DTSA *) 

ablegen. 

Über das Ausbildungsjahr gesehen kos-

tet der Tauchschein also 300 € (270 €) 

inklusive aller Vorteile, die der USCK als 
Tauchsportverein seinen Mitgliedern 

bietet. 

Das ist ein super Angebot! 

 

 

Gesundheit 

Das Sporttauchen stellt hohe Anforde-
rungen an Euren Gesundheitszustand. 

Deswegen müsst Ihr vor Beginn der Ge-

räteausbildung am Pressluftgerät (in der 
Regel der dritte Hallenbadtermin) eine 

tauchsportärztliche Untersuchung vor-

weisen, in der Euch die volle Tauglichkeit 
zur Ausübung des Tauchsportes mit 

Pressluftgeräten attestiert wird (Formu-
lar und Bestätigung bekommt Ihr von 

uns). Das ausgefüllte Formular "Taug-

lichkeitsuntersuchung für Sporttaucher" 
behaltet Ihr, die vom Arzt unterschrie-

bene Bestätigung bekommen wir im Ori-

ginal. 
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Zeitplan 

Am Mittwoch 08.01.2020 werden wir um 

18 Uhr eine Infostunde im Cambomare 

veranstalten. Dort bekommt ihr alle ge-
naueren Informationen zum Ablauf des 

Tauchkurses. 

Die Ausbildung im Hallenbad wird am 

29.01.2020 beginnen und ca. 8 Wochen 

dauern.  
Terminverschiebungen sind jederzeit 

möglich. 

Falls ihr Fragen habt, könnt Ihr euch un-
verbindlich informieren. Oder ruft ein-

fach bei uns an. Telefonnummer 0831-

9603696. 

Die Theorie findet voraussichtlich in 6 

Blöcken jeweils mittwochs vor oder nach 

dem Training statt. (Wochentag und 
Uhrzeit können sich aber auch nach den 

Teilnehmern richten). 

Alternativ werden wir die Theorie an 3 

Samstagen durchführen. 

Die Praxis findet jeden Mittwoch im 

Hallenbad Kempten von 19 bis 20 Uhr 

statt. Um die Zeit im Becken voll aus-
schöpfen zu können, treffen wir uns be-

reits um 18:30 Uhr um die Ausrüstung 
zusammenzubauen. Für den Abbau soll-

tet ihr nochmals 15 Minuten einrechnen. 

D.h. ihr seid von 18:30 bis 20:30 im 

Cambomare in Kempten. 

Im Frühjahr und Sommer 2020 finden 

die Freiwasser-Tauchgänge statt. Ab-

schluss wird die Prüfung zum DTSA 

Bronze sein, die terminlich individuell 

gelegt werden kann. 

Bis zum Sommer/Herbst 2020 solltet 

Ihr das Tauchsportabzeichen in Bronze 

bestanden haben. 

 

 

Und wie geht es weiter? 

Um an dem Tauchkurs des USCK teilzu-

nehmen müsst Ihr aktiv werden: 

Meldet Euch bei Holger Seguin (staatlich 
anerkannter Tauchlehrer * und Trainer C 

Tauchen (früher Fach-Übungsleiter „Tau-

chen“) an.  

Er führt den Kurs durch.   

 0171-3195679 
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