
       
 

 
Dieses Jahr (2022) wird im Februar 
Dieser Kurs dient dazu, die Theorieeinheiten für die Silber
Anschluss daran den Theorietest für das CMAS ** oder ***
Außerdem wird noch ein HLW-Kurs,
eingegliedert. Wenn Ihr Wissen möchtet, welche Voraussetzungen und 
jeweilige Brevet erforderlich sind, schaut einfach hier:
 
https://www.ida-worldwide.com/media/pruefungsordnung_taucher_3.pdf
 
Es ist unablässig sich vor diesem Wochenende selbstständig auf die Theorieprüfung 
vorzubereiten, da an diesem Wochenende die Schwerpunktthemen der 
Goldprüfung besprochen werden. Dies bedeu
sitzen muss, da auf diese in der Prüfung aufgebaut
Zur Vorbereitung sind die Büch
oder „Praxis des Tauchens“ von Kromp, Roggenbach, Bredebus
zu empfehlen. 
 
Maximale Teilnehmerzahl des 
verbindlich. Weitere Informationen könnt Ihr dem untenstehenden Teil entnehmen. Falls doch noch 
Fragen auftreten sollten, einfach 
 
Termine: 

 Freitag, 18. Februar 2022
 Samstag, 19. Februar 20

 
Ort: 

 Carlo Schmid Schule 
Ohiostraße 5  
7619 Karlsruhe 

 
Kosten:  

 95,-€/Teilnehmer TSG incl. 
nach Abschluss aller Ausbildungsbestandteilen

      (am Freitag zum Seminar mitzubringen!)
 
Anmeldung & für weitere Fragen

 Markus Laub 
E-Mail: markus.laub@gmx.de

 
Mitzubringen:  

 Taucherpass und Logbuch
 Schreibutensilien 
 Taschenrechner 

 
Anmeldeschluss:  

 07. Februar 2022  
    

 

Silber

Februar ein Silber- & Goldtheorieseminar (CMAS ** bzw. ***) angeboten
Theorieeinheiten für die Silber- bzw. Goldtheorie zu besuchen und im 

Anschluss daran den Theorietest für das CMAS ** oder ***- Brevet zu schreiben. 
Kurs, welcher für die Tauchbrevets Voraussetzung ist, in das Seminar 

Wenn Ihr Wissen möchtet, welche Voraussetzungen und Anforderungen für das 
d, schaut einfach hier: 

worldwide.com/media/pruefungsordnung_taucher_3.pdf 

Es ist unablässig sich vor diesem Wochenende selbstständig auf die Theorieprüfung 
orzubereiten, da an diesem Wochenende die Schwerpunktthemen der 

Goldprüfung besprochen werden. Dies bedeutet, dass die Grundlagentheorie von CMAS * 
da auf diese in der Prüfung aufgebaut und zurückgegriffen wird!

cher „Sporttauchen: der sichere Weg zum Tauchsport
oder „Praxis des Tauchens“ von Kromp, Roggenbach, Bredebusch (am besten die neuste

 Seminars sind 15 Personen & die Anmeldung 
Informationen könnt Ihr dem untenstehenden Teil entnehmen. Falls doch noch 

einfach eine E-Mail an Markus Laub schreiben (E-Mail-Adresse siehe unten).

22, 17.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr (Theorie + HLW) 
2022, 09.45 Uhr bis ca. 19.00 Uhr (Theorie + Test)

incl. ABC-Schwimmbadabnahme, Abnahmekarte und 
Ausbildungsbestandteilen.      

Seminar mitzubringen!) 

weitere Fragen:  

us.laub@gmx.de 

ogbuch 

       
           (Änderungen v

Silber- & Goldtheorieseminar 
 

& Goldtheorieseminar (CMAS ** bzw. ***) angeboten. 
zu besuchen und im 
 

welcher für die Tauchbrevets Voraussetzung ist, in das Seminar 
Anforderungen für das 

Es ist unablässig sich vor diesem Wochenende selbstständig auf die Theorieprüfung 
orzubereiten, da an diesem Wochenende die Schwerpunktthemen der CMAS Silber bzw. 

tet, dass die Grundlagentheorie von CMAS * 
und zurückgegriffen wird! 

: der sichere Weg zum Tauchsport“ von A. Stibbe  
ch (am besten die neusten Auflagen) 

die Anmeldung per E-Mail ist 
Informationen könnt Ihr dem untenstehenden Teil entnehmen. Falls doch noch 

Adresse siehe unten). 

 
) 

und SUB-Brevetkarte 

  
(Änderungen vorbehalten) 

 


