
 
 
 
 
SSI SPECIALTY KURS:  
SUCHEN & BERGEN 
 

 
"Der Reiz einen Schatz zu finden geht jedem Taucher in seiner Tauchlaufbahn mehr als nur einmal 

durch den Kopf." 

Ob es nun das Gold aus einem versunkenen Schiff ist, ein verlorener Ring oder nur die Lampe deines 

Tauchpartners, die aus Versehen in den See gefallen ist. Es gibt Zeiten, in denen es praktisch wäre, 

die richtige Ausbildung zu haben, um nach verlorenen Gegenständen zu suchen und genau hier setzt 

SUCHEN  & BERGEN an. 

 

Die meisten Taucher haben nicht mal die geringste Ahnung, wo sie mit einer Such- und 

Bergungsoperation beginnen sollen. Deshalb braucht man ein spezielles Training, das Open Water 

Diver und auch viele fortgeschrittene Taucher nicht besitzen. 

SSI bietet dir ein strukturiertes Programm zu diesem Thema, um den Spaß beim Suchen und Bergen 

zu steigern, ohne die Sicherheit beim Umgang mit dem Hebesack zu vernachlässigen. 

Du erlernst bei den 2 Tauchgängen deines SEARCH AND RECOVERY Programms verschiedene 

Suchmuster mit Hilfe des Kompasses oder mit Seilen zu tauchen und eine Suchaktion richtig im Team 

zu planen. Du erlernst auch den richtigen Umgang mit einem oder mehreren Hebesäcken, um 

Objekte sicher an die Oberfläche zu bringen. 

Inhalt des Kurses: 

 Beeinflussende Faktoren beim Suchen  und Bergen 
 Planung und Organisation deiner Suchen- und Bergungsaktion 
 deine Suchtechniken 
 deine Bergungstechniken 



 

Bei SSI Specialties stehen immer der Spaß und das Erlernen von neuen 

Fertigkeiten im Vordergrund. Praktische Taucherfahrung steht hier an 

erster Stelle. Es finden jeweils nur kurze theoretische Lektionen statt, 

sofern du dich mit Hilfe des HOMESTUDY KITS gut vorbereitet hast. So 

kannst du den Spaß im Wasser gleich voll auskosten und du wirst 

bereits nach etwas Übung sicher deine Such- und Bergeaktivitäten 

planen können und mit etwas Glück auch die ersten Gegenstände bei 

deinen Tauchgängen finden. 

Außerdem kannst du weitere Aktivitäten erlernen und 

ideal mit SEARCH AND RECOVERY kombinieren, wie zum 

Beispiel das Specialty Course Programm NAVIGATION. Die 

Möglichkeiten sind grenzenlos, denn gerade bei 

eingeschränkter Sicht in heimischen Gewässern kannst du 

Suchfertigkeiten richtig trainieren. 

 

 

DETAILS 

Mindestalter: 12 

Voraussetzungen: Open Water Diver 

Theorielektionen: Online Training 

Pool/begrenztes Freiwasser Lektionen: 1 obligatorisch vor dem 

Freiwassertauchgang 

Freiwassertauchgänge: 2 

Tiefenlimit: Variiert je nach Alter 

Empfohlene Kursdauer: 6 - 10 Stunden 

 

PREIS 

4.500 THB, zusätzlich zum Tourpreis. 

Miet-Kompass zusätzlich 150 THB. 

Andere Specialties in Kombination kosten zusätzlich 2.500 THB. 

 

Dieses Specialty kann kombiniert werden mit anderen Tauchgängen bei 

den Similan Islands, Koh Tachai / Koh Bon oder Halbtagestouren zu 

lokalen Tauchplätzen. 

Tauchlehrer und Zertifikation sind im Preis enthalten. 

 

» Klicke hier, um deine Zugangsdaten zu erhalten. 

(bitte wähle deine Sprache und registriere dich unter 82220 Takua Pa > iQ-DIVE!) 

https://my.divessi.com/register

