
Boje setzen leicht gemacht 

Alle Jahre wieder wird der Tauchurlaub geplant und die Vorfreude auf viele spannende und schöne 

Tauchgänge im Meer wächst. Gute Sichtweiten, viele bunte Fische, aufregende Zodiac-Fahrten und 

am Ende vieler Tauchgänge: Boje setzen! 

Bei Tauchgängen im Meer und auch in Seen mit Bootsverkehr ist es wichtig, vor dem Auftauchen 

eine Taucherboje zu setzen. Nur so kann die Tauchgruppe von vorbeifahrenden Booten und Schiffen 

gesehen und ein Überfahren der Taucher verhindert werden. Außerdem ist der Bootsführer des 

eigenen Tauchbootes schnell in der Lage, seine Tauchgruppen zu sehen und anzusteuern. 

Im Kurs werden behandelt: 

• Welche Bojen gibt es 

• Einige verschiedene Leinen und Befestigungsvarianten 

• Die unterschiedlichen Möglichkeiten eine Boje zu schießen 

Die Mindestvoraussetzungen für die Teilnahme an der Veranstaltung sind: 

• DTSA* 

Geplant ist die Durchführung des Seminars an einem Abend. Das Seminar besteht aus einer kurzen 

Theorieeinheit und einer anschließenden Wassereinheit. 

22.02.2019 Freitag 19:00: Wir treffen uns im Schwimmbad am Sprungbecken.  

19:15 – 20:00 am Beckenrand: Wir besprechen die unterschiedlichen Bojentypen und es erfolgt eine 

theoretische Einweisung, wie eine Boje gesetzt wird. 

20:00 – 20:30 Wasserzeit: Ihr bekommt die unterschiedlichen Möglichkeiten eine Boje zu setzen 

gezeigt. 

20:30 – 21:30 Wasserzeit: Ihr könnt mit euren eigenen Bojen und den bereitgestellten Bojen üben 

und die Unterschiede ausprobieren. Der Ausbilder bleibt die gesamte Zeit mit im Wasser und 

unterstützt euch auf Wunsch. 

Für Nautilusmitglieder fallen für den Kurs keine Kosten an. 

Zur Durchführung des Kurses wird folgende Ausrüstung benötigt: 

• Vollständiges DTG mit 2 Atemreglern und Jacket 

• Handschuhe 

• Optimal ist ein langer Schlauch (mindestens 1,5m, empfohlen 2,1m) 

• Tauchanzug mit entsprechendem Kälteschutz (Tauchgangsdauer ca. 60-90 min) 

• Wenn vorhanden eine eigene Tauchboje. Es werden auch Bojen zum Testen gestellt 

 

Bei Interesse meldet euch bitte verbindlich bei mir bis zum 15.02.2019 per E-Mail 

(s.klossek@gmx.de) an. 

Ich freue mich auf eure Anmeldungen und einen spannenden und unterhaltsamen Abend im 

Rebstockbad. 

Beste Grüße 

Sebastian Klossek 


