
Unsere Positionen zum Tauchen und Schwimmen in der derzeitigen „Corona-Lage“ 

Gender Hinweis: Die folgenden Ausführungen sind für Menschen beiderlei Geschlechts gleichermaßen. Lediglich zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend 
die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Wir bitten dafür um Verständnis. Vielen Dank. 

Vorwort: 

Als verantwortungsvolle Taucher, Tauchlehrer und Rettungsschwimmer vom 
Integrativen Tauchcenter Dive into Life Bad Dürkheim, verweisen wir nicht nur 
auf die allgemeinen gesetzlichen Regelungen und kommunalen Verordnungen 
zum „Corona-bedingten“ Verhalten allgemein, im Freien und an Gewässern, 
sondern wir appellieren an Euch, aus gegenseitiger Rücksicht, auf das eigene, 
angepasste Verhalten zu achten, nicht jede wassersportliche Aktivität zu jedem 
Zeitpunkt zu erzwingen und im Zweifelsfall lieber auch mal zu verzichten!   

 

1. Allgemeines Verhalten 
• Derzeit ist ein Besuch im Tauchcenter nur nach Anmeldung möglich. 

 •Die ausgelegte Anwesenheitsliste ist gemäß den Bestimmungen ordnungsgemäß   

auszufüllen. 

• Es gilt bei uns generell die Abstandsregel von 2m  

• Es ist ausserhalb vom Wasser immer ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.  

• Es ist auf ein situationsabhängiges Händewaschen mit Seife und/oder Nutzung eines 

wirksamen Desinfektionsmittels zu achten  

• Husten und Niesen hat von anderen Personen abgewendet und in die Armbeuge zu 

erfolgen.  

• RKI-definierte Risikogruppen sind besonders zu schützen.   

• Bei Symptomen wie Husten, Atembeschwerden und/oder Fieber ist unbedingt zu Hause 

bleiben und einen Arzt telefonisch zu kontaktieren.  

• Nach einer COVID-19 Erkrankung ist eine erneute Tauchtauglichkeitsuntersuchung 

notwendig.  

 
2. Gerätetauchen im Freigewässer 
Wir führen derzeit Tauchausflüge, geführte Tauchgänge und Schnuppertauchgänge unter 

Beachtung folgender Regeln durch: 

• Zunächst sind immer die unterschiedliche Regelungen der jeweiligen Bundesländer zu 

beachten. 

• Die Anreise zum See muss derzeit im eigenen PKW erfolgen und nur mit Personen aus 

maximal zwei unterschiedlichen Haushalten in einem Auto. 

• Unsere fachgerecht gereinigte Leihtauchausrüstung wird bei Ausgaben nochmals 

desinfiziert, die Maßnahme wird vom Empfänger quittiert. 



• Der Kontakt mit Tauchausrüstung eines anderen Tauchers, insbesondere Atemregler, 

Maske und Schnorchel, ist zu unterlassen.  

• Das Anlegen der Tauchausrüstung muss derzeitig selbständig erfolgen.  

• Der vorab durchzuführende Buddy Check wird gegenseitig aus 2m Entfernung angezeigt 

und gut sichtbar demonstriert.  

• Es muss jedem Taucher bewusst sein, dass bei Tauchunfällen Notfallmaßnahmen trotz 

möglichem Infektionsrisiko durchgeführt werden müssen. 

• Da derzeit eine Notatmung aus dem Regler des Tauchpartners nicht möglich ist, muss ein 

Gerät mit einem unabhängigen, redundanten System getaucht werden (zwei komplette 

Atemregler an getrennt absperrbaren Ventilen und genügend Luftvorrat).  

 

3. Tauchausbildung  
Tauchausbildung ist derzeit generell möglich. Allerdings gibt es Einschränkungen bei den 

einzelnen Lerninhalten und Übungen besonders mit und durch Körperkontakt. Die einzelnen 

Verbände haben  dazu zeitlich befristete Regelungen getroffen. 

Tauchsport ist Entspannung und Abenteuer, aber es ist auch ein Sport unter besonderen 

Umständen welche unbedingt erlernt und sicher beherrscht werden müssen. Eine solide und 

umfassende Ausbildung ist daher generell sehr wichtig und notwendig.  

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen in den Lerninhalten, besonders der wichtigen 

Notfallübungen bei „ohne Luft Situationen“ und anderen Notfallsituationen mit erforderlichen 

Körperkontakt, führen wir als umsichtige Taucher und Tauchlehrer derzeit keine 

Tauchausbildungen durch.  

Wir hoffen auf Dein Verständnis und empfehlen Dir, geplante Tauchausbildungen auf eine 

entspannte „Nach-Corona-Zeit“ zu verschieben, um dann alle Lerninhalte und Übungen 

sicher erlernen und trainieren zu können! 

Wir beraten und unterstützen Dich dabei gern. 

 

Wir wünschen Euch allen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit und informieren 
weiter über die aktuelle Entwicklung!  

Integratives Tauchcenter Dive into Life Bad Dürkheim 

 


