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Der Schnorchelkurs 
 
 
 
 
Mit Deinem Schnorchelkurs bei Tauchsport Seekuh hast Du Dich für  
den perfekten Weg zur Urlaubsvorbereitung entscheiden. 
 
Damit Du von Anfang an auch immer alle notwendigen Informationen hast, 
hier das wichtigste in Kürze. 
 
Solltest Du trotzdem noch Fragen haben, sprich einfach einen der 
Tauchlehrer von Tauchsport Seekuh an, er wird Dir gerne weiterhelfen. 
 
 
Dein Schnorchelabenteuer beginnt am (hier den Termin eintragen) 
 
Termin: 
 
 
Ort: 
 
 
 
Solltest Du Dich verspäten, informiere uns bitte so bald wie möglich, unter der nebenstehenden 
Rufnummer, diese ist bis 15 Minuten nach Deinem Termin besetzt.  

 
Hier treffen wir uns: 
 
Zur verabredeten Zeit treffen wir uns im Schwimmbad. Hier wird  
Dein Tauchlehrer mit Dir den Verlauf des Abends besprechen  
und Dir alles genau zeigen. 
 
 
Das benötigst Du: 
 
Zu Deinem Schnorchelkurs benötigst Du nur Deine persönliche 
Badebekleidung. 
Solltest Du bereits eine Schnorchel- oder Tauchausrüstung besitzen, so 
bringe sie einfach mit. So wie sie Dir beim Schnorcheln oder bei früheren 
Tauchgängen gute Dienste geleistet hat, wird sie dies auch bei diesem 
Erlebnis tun. 
 
 
So wird Dein erstes Schnorchelerlebnis bei Tauchsport Seekuh 
ablaufen: 
 
Nachdem Du mit Deinem Tauchlehrer den Ablauf des Abends besprochen 
hast, wirst Du Dich wie für einen normalen Schwimmbadbesuch umziehen. 
 
In der Schwimmhalle wird Dein Tauchlehrer noch mal die Einzelheiten des 
Abends durchgehen und Dir alle Informationen geben. Dies wird ungefähr 15 
Minuten dauern. 
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Anschließend wird Dir Dein Tauchlehrer zeigen wie man sich  
entspannt ins Wasser legt und dich Flossen richtig benutzt. 
Damit wird es Dir leicht fallen Dich im Wasser zu bewegen. 
 
Du wirst lernen wie man, ohne große Anstrengung, abtaucht. 
Zum Ausblasen des Schnorchels gibt es zwei sehr einfache  
Methoden, die Du ausgiebig üben wirst. 
 
Anschließend wirst Du Zeit haben dies ausgiebig zu üben. 
 
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit nach dem Kurs weiter zu üben. So 
kannst Du zu unseren Trainingszeiten kommen und Deine erlernten 
Fähigkeiten weiter verbessern. 


