PADI Tauchlehrer Vorbereitungskurs (IDC Prep.)

PADI IDC Prep.

Es gibt ein paar Bereiche, die du vor deinem IDC bereits durcharbeiten solltest. Am Besten du beginnst mit dem Kapitel „Selbststudium“.
Die Wiederholungsfragenkataloge dafür findest du in der deutschen
Übersetzung des „Best of the Undersea Journals“ und sie müssen vor
Beginn des IDCs oder AI Kurses von dir ausgefüllt werden.

Dauer
2 Tage

Artikel und Unterlagen, die du zum Ausfüllen dieser Fragen benötigst, findest du in deinem Instructor Manual oder in der deutschen
Übersetzung des „Best of the Undersea Journals“. (s. o.)
Überprüfe unter Verwendung des Diving Knowledge Arbeitsbuches
oder des Divemaster Tests nochmals deine Theoriekenntnisse. Solltest du dich auf einem oder mehreren Gebieten nicht sicher fühlen,
arbeite das entsprechende Kapitel in der Enzyklopädie durch.
Der IDC prep. Kurs ist bei uns ganz auf die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst. Wir helfen dir bei der Vorbereitung und bieten dir
Unterstützung bei Deienr Verbesserung. Z. B. wiederholen wir die
Divemaster Kombinationstauchübung und verbessern sie auf Demonstrationsqualität. Weiterhin werden wir die Rettungsübung
aus dem Divemaster Kurs und deine Kenntnisse in Physik, Physiologie, Tauchtabelle & Wheel, Tauchumgebung und Tauchausrüstung
beleuchten und falls notwendig, verbessern.
Eine gute Vorbereitung für deine Teilnahme an einem AI oder OWSI
Programm ist die nochmalige Mitarbeit während eines kompletten
PADI Open Water Kurses (Theorie, Schwimmbad und Freiwasser)
noch als Divemaster.
Durch diese Assistenz werden die verschiedenen Übungen und
Theoriemodule noch einmal aufgefrischt. Das ist besonders wichtig, falls du deine Tauchausbildung nicht mit PADI, sondern einer
anderen Tauchorganisation gemacht hast.
Solltest du noch einige Tage vor Beginn des IDCs Zeit haben, bist du
herzlich eingeladen einen unserer PADI Instructoren in den jeweiligen
Basen bei der Ausbildung zu begleiten und zu beobachten. Falls dir
dies zeitlich nicht möglich ist solltest du mit deinem Tauchpartner
oder deinem PADI Instructor die allgemeinen Tauchfertigkeiten
(Skills) aus der Kombinationstauchübung, die du während deines Divemaster Programms trainiert hast, noch einmal wiederholen.
D. h. versuche alle Übungen des PADI Open Water Diver Kurses unter Wasser jemandem langsam zu demonstrieren. So, dass sich ein
Tauchanfänger etwas unter deiner Demonstration vorstellen kann.
Durch all diese Vorbereitung beginnst du den IDC mit sehr viel mehr
Selbstvertrauen und sparst dir während dem Programm auch Zeit,
die du sicherlich lieber für etwas anderes aufbringen möchtest.

