EINFACH MAL ABTAUCHEN !!!
Das Mittelmeer
hat wunderschöne Tauchreviere, die von vielen
Sporttauchern geschätzt werden. Ein Urlaub hier an der Costa Blanca gibt
Ihnen die Möglichkeit diese herrliche Unterwasserwelt einmal näher
kennenzulernen. Und selbst, wenn Sie bislang keine Erfahrungen mit dem
Tauchen gehabt haben, probieren Sie es doch einfach mal aus und besuchen
Sie einen Schnuppertauchgang. Sie befinden sich an der Schwelle zu einer
neuen Dimension der Schönheiten unseres Planeten, aber auch zu einer
neuen Dimension persönlicher Erfahrungen und Erlebnisse. Tauchen ist
daher ein einzigartiges Abenteuer.
Drei Viertel der Erde sind von Wasser bedeckt und der grösste Teil der
Meerestiefen wurde noch nie von einem menschlichen Auge gesehen. Trotz
aller Faszination, die von dieser fremden Welt ausgeht, darf man nie
vergessen, dass der Mensch sich dort ausserhalb seines natürlichen
Elements befindet. Der Schnuppertauchgang erfordert daher eine sorgfältige
Einführung. Auf diese Weise wird es zu einem entspannenden und
erholsamen Ereignis, das Ihnen viel Spass bereiten wird. Ein wenig
Fachwissen und körperliche Fertigkeiten sind nicht schwierig zu erlernen. Ein
Schnuppertauchgang besteht daher auch aus ein wenig Theorie, ohne Sie
aber mit speziellen Wissen zu überfordern.
Zu Beginn werde ich Ihnen zeigen, welche Ausrüstungsgegenstände ein
Taucher benötigt und welche Fertigkeiten für den richtigen Umgang damit
erforderlich sind. Ebenso werden Sie etwas über die physikalischen und
medizinischen Aspekte des Gerätetauchens erfahren. Dabei geht es um das
Sehen und Hören unter Wasser und die Anpassung der Atmung beim
Tauchen.
Ich werde Ihnen etwas über die Druckveränderungen beim Auf- und
Abtauchen erklären und Ihnen einen kleinen Überblick über besondere
Umgebungsbedingungen (z.B. Wellengang), geben. Bevor wir dann
abtauchen, werden wir noch einmal die wichtigsten Punkte wiederholen.
Und dann............
geht’s los!
Einfach mal anrufen bei der
Tauchschule Torre Sub
C/Apolo, 88-3
03182 Torrevieja (Alicante)
Tel/Fax: 965 705 111 oder Mobil: 667 702 380
eMail: torresub@tallerdeidiomas.com
Die Tauchschule Torre Sub ist Sponsor vom Deutschsprachigen Tisch
Orihuela-Costa! (siehe auch unter unsere Sponsoren)

