Die Philosophie des TSC-Bonn Rhein Sieg
„unter Wasser zu Hause“…das ist unser Leitmotiv. Bei uns steht noch das Tauchen im
Vordergrund Tauchen als Lebensgefühl.
Unser Ziel ist es, unseren Tauchgästen und Clubmitgliedern die Schönheiten der
Unterwasserwelt nahe zu bringen, das Gefühl zu vermitteln, eins zu sein mit dem Wasser und
jeden Tauchgang, egal ob im Roten Meer oder in unseren heimischen Seen als ein kleines
Stück Urlaub und Entspannung zu erleben. Egal ob mit Presslufttauchgerät oder in Apnoe,
Tauchen führt uns zurück in das Element, aus dem wir alle einmal gekommen sind.
Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, unseren Mitgliedern und Tauchschülern eine
qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Der Anfänger-Tauchkurs beginnt bei uns
deshalb in der gesicherten und überschaubaren Umgebung des Schwimmbeckens aber die
eigentliche Tauch-Ausbildung, die praktische Anwendung des zuvor Erlernten unter
natürlichen Bedingungen, wird von uns dort gelehrt wo sie hingehört, im Freigewässer. Und
weil der Schritt vom Pool in ein natürliches Gewässer nicht immer ganz einfach ist, erfolgt
die Ausbildung bei uns 1 zu 1 (ein Tauchlehrer pro Schüler).
Wichtig ist uns hier vor Allem Eines: Nicht die Zeit und das Geld sollen im Vordergrund
stehen, sondern die Individualität eines jeden Einzelnen. Flexibilität ist gefragt, das heißt die
Ausbildungsdauer richtet sich ganz nach den zeitlichen Möglichkeiten und Fertigkeiten des
jeweiligen Teilnehmers. Erst wenn sich beide, Tauchlehrer und Tauchschüler, sicher sind,
dass das Erlernte die Anforderungen an ein sicheres Tauchen auch erfüllt, ist ein Kurs zu
Ende.
Im Rahmen weiterer Kurse oder aber unserer Clubaktivitäten können dann alle Fertigkeiten
weiter vertieft werden. Das gilt insbesondere auch dann, wenn der letzte Tauchgang längere
Zeit zurück liegt. Jeder Wiedereinsteiger kommt unter anderen Voraussetzungen zu uns und
braucht dafür seine eigene individuelle Betreuung.
„Da weiter machen wo andere aufhören“ heißt es bei unserem wöchentlichen
Trainingsprogramm Hier besteht nicht nur die Möglichkeit, unter Anleitung die eigene Fitness
zu trainieren, sondern auch die Geschicklichkeit im Umgang mit der eigenen Ausrüstung.
Notfallsituationen werden simuliert und deren Bewältigung geübt.
Von der Praxis für die Praxis. Gemäß dieser Devise wird man bei uns auch nicht vor ein
Video gesetzt; stattdessen nimmt sich der Tauchlehrer noch Zeit. Zu all unseren Ausbildungen
gehört daher ein entsprechender ausführlicher Theorieunterricht, bei dem offene Fragen direkt
geklärt werden können und Unterricht mehr ist als nur eine starre Wissensvermittlung.
„Prüfe nichts was du nicht selber vormachen kannst“ haben wir uns auf die Fahne geschrieben
und vor diesem Hintergrund sind körperliche Fitness und ständige Weiterbildung für alle
Mitglieder unseres Ausbilderteams ein Muss.
Der TSC-Bonn ist zudem ein Komplett-Dienstleister rund um den Tauchsport. Bei uns ist
man nicht nur während der Ausbildung oder als Fortgeschrittener Taucher in den besten
Händen, auch was die gesamte Tauchtechnik angeht sind wir auf dem aktuellsten Stand.
Unsere Kompressoranlage entspricht dem neusten Standard und Automatenrevisionen und
Flaschen-TÜV werden direkt bei uns vor Ort vorgenommen.
Trotz allem aber soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen ...für uns ist jeder Tag, den wir am
und im Wasser verbringen ein Tag Urlaub... ein Tag Wellness und Abschalten vom Alltag.
Genießen sie diese „kleinen Urlaube“ mit uns
…..…dem TSC-Bonn-Rhein-Sieg

