DIVEMASTER
Der nächste Schritt
Es gibt eine Nachfrage von Menschen, die eine Leidenschaft für das Tauchen haben
und diese Leidenschaft mit anderen teilen möchten. Die lohnende Erfahrung,
anderen das Tauchen beizubringen, beginnt mit der Führung zertifizierter Taucher
als SSI Dive Guide, um dann als nächsten Schritt ein zertifizierter Assistent mit dem
Divemaster Zertifikat zu werden.
Das Go Pro SSI Divemaster Programm umfasst zwei Zertifizierungen in einem, die
in Verbindung miteinander stehen: Dive Guide & Divemaster. Wenn du bereits als
SSI Dive Guide zertifiziert bist und auf die professionelle Stufe des SSI Divemaster
upgraden möchtest, dann schau dir bitte die Informationen zum SSI Divemaster
Upgrade an.
Was benötige ich, um meinen SSI Divemaster-Kurs zu beginnen?
Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein und die Master Diver Zertifizierung mit
mindestens 50 Tauchgänge haben, um am SSI Divemaster Programm
teilzunehmen. Eine aktuelle Erste-Hilfe und HLW-Zertifizierung ist ebenfalls
erforderlich; wenn diese ungültig ist, kann sie erneuert werden, indem du mit uns das
SSI Respond Right Programm absolvierst.
Ausserdem benötigst du eine aktuelle Tauchtauglichkeitsbescheinigung!
Wie lange benötige ich, um meinen SSI Divemaster-Kurs zu vollenden?
Du benötigst 60 Tauchgänge, um den Divemaster Kurs abgzuschliesen; das heisst,
dass die Länge des Kurses von deiner Taucherfahrung und deiner aktuellen
Zertifizierungsstufe abhängt. Der Divemaster-Kurs als Einzelprogramm dauert in der
Regel zwischen zwei bis acht Wochen. Wenn du bereits als SSI Dive Guide
zertifiziert bist wird das Upgrade zum Divemaster nur wenig Tage dauern.
Wozu bin ich qualifiziert, wenn ich ein zertifizierter Divemaster bin?
Du kannst die selben Tätigkeiten ausüben wie ein Dive Guide, aber auch SSI
Instructoren im Pool / begrenztem Freiwasser und Freiwasser-Training unterstützen
(unter direkter Aufsicht des Instructors), womit du alle Kriterien erfüllst, um als
zertifizierter Assistent zu fungieren.

Nach der Zertifizierung kannst du dich auch für die SSI DiveCon-Schulung
anmelden, um deine professionelle Ausbildung weiter voranzutreiben.

Preis:

38.000 THB

der Preis beinhaltet:
-

Arbeitsmaterialien
theoretische Ausbildung und Poolübungen
Verpflegung an Bord
SSI-Gebühr

(Preise von SSI Gebühren können variieren)
nicht im Preis enthalten:
-

Tauchgänge
Mietausrüstung
Nationalparkgebühren

Dauer:

abhängig von den bereits eingetragenen Tauchgängen (mind. 60)
etwa 3-4 Wochen

viel Spass und Erfolg mit iQ-DIVE Khao Lak!

