
Sicheres Höhlentauchen 

bei CMAS.CH

Refresher-Kurs 2 (PRAXIS)

Die theoretische und die praktische Ausbildung hat sich im Bereich des Höhlentauchens in 

den letzten Jahren erheblich verändert. Die Technik selber, das eingesetzte Material und 

die Sicherheitsphilosophie haben einen ganz anderen Stellenwert als dies vor 10 Jahren 

noch der Fall war.

SWISS CAVE DIVING INSTRUCTORS bietet aus diesem Grunde für interessierte Inhaber 

eines früher erworbenen Cave Diver Brevets (ab HT2) seit 2003 Refresher-Kurse an. 

Der Refresher 2 Kurs dauert einen Tag und beinhaltet:

- eine kurze theoretische Einführung

- Schnupper-Tauchgang mit 1-2 Stage Tanks

- Schnupper-Tauchgang mit 3er Gerätekombinationen

- Uebungs-Tauchgang mit O
2
-Dekompression

- Passieren von Engnissen

- Leinenverlegungs-Uebungen 

- Blindflug macht Spass - Tauchen mit Nullsicht

- Langschlauch-Einsatz

- Rettungsuebung einmal anders (im Overhead-

 Environment)

Kurspreis: CHF 180.- 

Bei genügend Anmeldungen (ab mind. 4 Personen) wird ein solcher Kurs ganzjährig im 

Wassersport-

zentrum Tiefenbrunnen (ZH) durchgeführt. 

Es werden auch Theorie Refresher Kurse angeboten.

Anmeldungen/Informationen zu Refresher-Kursen bei:

Beat Müller 

Cave Diving Staff Instructor 

Grossmattstr. 8 

CH-8964 Rudolfstetten l

T: +41 (0)56 631 25 25 

F: +41 (0)56 631 25 26 eMail: btmueller@bluewin.ch

The Cave Diving Section 

of the 

Swiss Federation CMAS.CH

hereby awards this

Certificate of Participation

to ____________________________

who successfully participated in a sanctioned 

Refresher Course II for certified Cave Divers

T his one-day Refresher Course contained lectures and severa l pract ica l

exerc ises (d ives), partia lly in overhead environm ent on the fo llow ing topics:

u CM AS cave d iving training schem e and equ ipm ent developm ents 

u training d ives w ith 1 to  2  stage tanks and oxygen decompressio n

u training d ive w ith zero  visib ility

u training d ive w ith side-mou nted tank r ig

u ree l hand ling exerc ise 

u training d ive: m aster ing squeezes

u buddy rescue exerc ise

A ll partic ipants rece ived an excerpt from the o ffic ia l cave training m anual  

"H öhlentauchen"  o f CM AS.CH .

____________

Certificate N o. 

___________
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__________________________________________

Course D irecto r's S ignature(s)

30.11.2003

3
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 Kursbestätigung

Höhlentaucher mit Stages

mailto:btmueller@bluewin.ch

