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Unsere Tauchabteilung
bietet:

Höchster Schwimmverein
1893 e.V.

 Sporttauchen
 Technisches Tauchen
 Kinder- und
Jugendtauchen
 Trimix Füllstation
u. v. m.

für Fragen zum Technischen Tauchen

Stephan Zimmer
tec@tauchen-hoesv.de

für Fragen zum Kinder- u. Jugendtauchen

Die

Tauchabteilung
Yannick Burmeister
kids@tauchen-hoesv.de

stellt sich vor

„Tauchen heißt, sich schwerelos im Wasser zu
bewegen. Sie fühlen sich leicht und schweben
frei durch das tiefe Blau…. . “

Die Tauchabteilung des Höchster Schwimmvereins
wurde im Rahmen einer Mitgliederversammlung im
Jahre 1977 gegründet.
Aus 13 Mitgliedern zu Vereinsbeginn wurden bis
heute an die 150 Mitglieder, die meisten davon
aktiv. Alle Altersklassen sind vertreten; wir
suchen
nicht
nur
den
Spaß
und
die
Herausforderung unter Wasser,
sondern auch
über Wasser.

Wir
führen
monatliche
Tauchfahrten an
heimische Gewässer und jährliche Fahrten an
internationale Gewässer durch. Darüber hinaus
pflegen wir ein reges Vereinsleben mit vielen
Unternehmungen und Events.
Wir bieten montags und freitags Tauchtraining
an, wobei an jedem dritten Montag im Monat das
Gerätetraining stattfindet. Hier können neue
Techniken und Ausrüstungen unter Führung
unserer Tauchlehrer erprobt werden. Trainiert
wird entweder in unserem Vereinsbad oder im
Hallenbad Höchst. Unserer Ausbildungsangebot
reicht von DTSA Bronze über TEC Basic bis
Trimix**.

Unser
Kinder- und Jugendtraining findet
freitags im Hallenbad statt. Hier haben schon die
Kleinen ab 8 Jahren die Möglichkeit, das ein oder
andere Tauchabzeichen zu erlangen. Eine
adäquate Betreuung der Kinder ist natürlich
durch
unsere
Leiter des
Kinderund
Jugendtauchens gewährleistet.
Aber auch für den Spaß über Wasser wird
gesorgt, denn es finden zahlreiche Aktivitäten
mit der Jugend im Verein statt, wie z. B.
Zeltlager, Ferienspiele usw., die den Kindern
immer wieder Freude bereiten. Natürlich werden
bei uns auch Kinder- und Jugendtauchfahrten
angeboten.

Neben dem Sporttauchen für alle und dem
Kinder-/Jugendtauchen ist
auch
Technisches
Tauchen bei uns ein fester Bestandteil und wird bei
uns ausgebildet und getaucht. Auch hier finden
jährliche Tauchfahrten statt, wie z. B. Wracktauchen in Kroatien oder Norwegen.
Rebreathertauchen ist für uns ebenfalls kein Fremdwort.
Zum Befüllen unserer Tauchflaschen steht uns eine
moderne Füllstation mit Kompressor zur Verfügung
Wir füllen
Sauerstoff, Nitrox,
Trimix und auch
300 bar sind für
uns kein Problem.
Mit einem Chip kann
jedes Mitglied an
unserer Außenfüllanlage seine Flaschen
selber mit Druckluft füllen.

Ihr solltet eine ABC-Ausrüstung besitzen
(Brille, Schnorchel, Flossen) und schwimmen
können . Eine Tauchtauglichkeit (Attest vom
Arzt) sollte ebenfalls vorhanden sein. Zum
Schnuppertauchen genügt es allerdings, wenn
Ihr uns bestätigt, dass ihr gesund seid.
Mitmachen darf bei uns jeder ab 8 Jahren,
nach oben gibt es keine Altersgrenze –
eben ein Sport und Hobby für die ganze
Familie.

Wir erwarten, dass Ihr mit derselben Freude
an dieses schöne Hobby geht, wie wir es tun.
Interesse an neuen Erfahrungen, Spaß an
körperlicher Bewegung und Ausloten der
eigenen Grenzen. Aber auch Lust auf
Gemeinsam- und Geselligkeit sind wichtig.

Meldet Euch zum Schnuppertauchen an, wenn
wir Eure Neugierde geweckt haben. Oder
schaut einfach bei uns im montäglichen
Training im Hallenbad Höchst vorbei. Dies
jedoch bitte nur nach vorheriger Anmeldung
unter:

ausbildungsleiter@tauchen-hoesv.de

