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Pionier – Kurier 
 
 

Die  Ausbildungsnorm  EN 14153  
 

Brüssel. Die Normung macht auch vor der Tauchausbildung nicht 
halt. Mit der EN 14153 Teil 1 bis 3 für Taucher bzw. EN 14413 für 
Tauchlehrer sollen die Standards für die Ausbildung welt- oder 
zumindest europaweit vereinheitlicht werden. Man wird sehen in 
wie weit die Umsetzung dieser eigentlich guten Idee gelingt. 
 

Hier soll niemand mit Normen gelangweilt werden, aber es wird in 
Kürze erläutert welche Auswirkungen diese Normung für alle hat, die 
eigentlich nur überall problemlos tauchen wollen. 
Diese Norm ist nur der kleinste gemeinsame Nenner aus den 
verschiedenen beteiligten Interessengruppen, hier Ausbildungs-
organisationen. Da der Standard im vit / CMAS schon immer sehr 
hoch war, ändert sich in der Ausbildung selbst eigentlich kaum etwas.  

 
 
Die EN 14153 Teil 1 bis 3 (EN 14413) in der schematischen Übersicht.        
GT = Grundtauchschein; OT = Orientierung; GF = Gruppenführung; 
HLW = Herz-Lungen-Wiederbelebung; TSR = Tauchsicherheit / 
Tauchrettung; NT = Nachttauchen; BIO = Meeres-/ Süsswasserbiologie 

           Tauch
CMAS

 

 

 

 

Das Auffälligste sind daher wohl die Tiefenbegrenzungen für die 
verschiedenen Ausbildungsstufen. Danach darf ein Taucher CMAS* 
jetzt „nur noch“ in den  ersten  20  Metern  tauchen;  aber  die  sind  ja 
 

!!! Gutschein ausschneiden und mitbringen !!! 
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HAIE – wie sie wirklich sind! 
 
 

iläumsvortrag von Diplom-Biologe Uli Erfurth 
 

 am 7. Mai 2004 um 19:00 Uhr       
 >Hotel zur Post< (Saal) in Trostberg 

 

in Muss für Taucher und alle, die am Meer 
interessiert sind... sehr unterhaltsam! 

 

tritt  €  5,–   mit diesem Gutschein gratis! 
 
n 

ausbildungsstufen: 
* sicheres Mitta

sbildungsprogramm 2004 

utschein ausschneiden und mitbringen !!! 
o am sonnigsten und wärmsten. Mit dem 
** darf man immerhin schon bis auf 30 m. Und 

eheimnisse der Tiefen bis 40 m bleiben den 
urschen und natürlich auch -mädels, sprich den 3-

auchern vorbehalten. Für alle alten *Taucher 
ich natürlich jetzt die Frage: „Darf ich jetzt auch 
ch bis 20 m, obwohl ich doch mit meinem 100 
hon auf 40 m war?“ Natürlich nicht, da gibt es 
auf den allermeisten Basen einen sogenannten 
dsschutz. Und auch mit einem „Spezialbrevet 
chen“ darf man selbst mit nur einem Stern 
 tiefer. 
st auch noch, dass es anstatt der bisher sechs 
ngstauchgänge“ nur noch fünf „Ausbildungs-
änge“ pro Brevet gibt. Das wurde bei PIONIER 
service eigentlich schon immer so gesehen, und 
er eine erfreuliche Bestätigung. Beim CMAS* 
 werden diese fünf (4+1) TG aufgeteilt in 4 
dungstauchgänge plus einen „weiterführenden 
ltauchgang“; z. B. ein Tief- oder Nacht-
ang... Ideen gibt es genügend.  
ronze, Silber und Gold spricht man nicht mehr – 
as jetzt noch zählt sind die Sterne. Und da gibt es 
och einen mehr: den ****Taucher. Für alle, die 

 Tauchen verstärkt engagieren möchten, aber 
icht in Richtung Ausbildung. 
zit kann man sagen, dass die Voraussetzungen für 
rschiedenen Brevets verringert wurden, diese aber 
amt wichtiger werden; sprich mehr Ausbildung. 
tzung und Voraussetzungen für die jeweilige
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PIONIER Tauchservice Homepage 
 

Matzing.  Schon seit einiger Zeit gibt es unter 
www.pionier-tauchservice.de eine tolle, übersicht-
liche Homepage mit vielen aktuellen Informationen. 
 

Auch im Bereich Internet hat es etwas länger gedauert 
die PIONIERe von der Notwendigkeit zu überzeugen, 
hier mit einer eigener Website präsent zu sein.   
Und wahrscheinlich ist es nur der hartnäckigen 
Zwangsbeglückung durch den jetzigen Webmaster zu 
verdanken, dass diese zustande kam; ganz sicher aber, 
dass sie immer so aktuell ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denn wenn der Ales, das ist der Webmaster, in der Tauchschule auf-
taucht weiss jeder was es geschlagen hat, dann heisst es: „Raus mit 
den neuesten Infos!“ Da gibt es keine Ausflüchte und keine 
Entschuldigung „etwas Neues muss rein!“ Und so ist mittlerweile 
alles zu finden: Anfahrtsskizze, Termine, Kurse, Reisen, Preise, 

Anmeldeformulare, Sonder-
angebote, Reisefotos, Ein-
drücke von  Festen und 
noch vieles mehr. Nicht  zu  
glauben?  Einfach  rein-
schauen und staunen – Die 
Ausrede man hätte von 
nichts gewusst zählt also 
nicht mehr. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gebrauchte Ausrüstung +  Einführungsangebote  + Rest
 

 
 

Lungenautomaten                           
 

 

 

Der gute Gebrauchte aus der PIONIER Tauch-
schule... 
 

SPRIO Club 
komplett inklusive Octopus XLC,               
Finimeter MINERAL und Inflatorschlauch 
 

mit dem haben einige von euch angefangen    
      nur  €   99,- 

 
 

 

SPRIO Cousteau D Arctic 
komplett inklusive Octopus XLC,                
Finimeter MINERAL und Inflatorschlauch 
 

ein Arbeitstier - absolut robust und zuverlässig 
 

                      nur  €  199,- 
 
 

 

Neoprenanzüge                                
 

 

 

CAMARO, AQUALUNG Shorties, 3 mm 
verschiedene Farben und Ausführungen 

              ab  €   39,- 
 

CAMARO, AQUALUNG Overalls, 5 mm 
verschiedene Farben und Ausführungen 

                                     ab  €   89,- 
 

CAMARO, CRESSI Tauchanzüge, 5,5 / 6,5 mm 
verschiedene Farben und Ausführungen 

                                     ab  €   89,- 
 

 

 

 

Treffen zum Saisonstart 
an der Tauchschule in Heiligkreuz 

 

Samstag, 8. Mai 2004, ab 10:00  
 

Infos zu Tauchreisen, Kursen, 
Sonderbrevets und Ausrüstung   
dazu Schnäppchen und Brotzeit 

 

Gutschein 
 

Jubiläumsvortrag  
 

HAIE 
 

Gutschein bitte ausschneiden und mitbringen 

 

Vorankündigung 
 

Taucher-Sommerfest 
 

zum 10-jährigen Jubiläum von 
PIONIER Tauchservice 

 

Samstag, 24. Juli 2004, ab 14:00  
Termin schon mal vormerken! 
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