
 

CORONA-VIRUS | Konzept zur Durchführung von Tauchkursen 

Grund- und Ausgangslage: 

Auf Grund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) und der daraus möglichen 

Krankheit COVID-19 hat die aarau dive factory GmbH ein genaues Konzept erstellt, wie bis zum Ende 

des Jahres 2020 Tauchkurse durchgeführt werden können. Das Konzept baut klar darauf auf, dass 

sämtliche von den Behörden angeordneten Massnahmen umgesetzt und eingehalten werden. 

Dies gibt den Tauchschülern, der aarau dive factory GmbH sowie allen anderen Personen die 

Sicherheit, eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Ausserdem wollen wir zur Sicherheit 

unserer Tauchschüler kein Risiko in Bezug auf das Tauchen eingehen. 

1. Allgemeingeltende Verhaltensregeln und Schutzmassnahmen: 

• Es sind die vom BAG geltenden Massnahmen und Vorschriften einzuhalten 

• Es ist bei der Begrüssung auf jeden Fall auf direkten Körperkontakt wie Händeschütteln zu 

verzichten 

• Es ist in jedem Fall von unserem Staff drauf zu achten, dass jederzeit ein Mindestabstand von 

2 Meter zu anderen Personen eingehalten werden kann. Ausgenommen von dieser Regel 

sind sicherheitsrelevante Massnahmen zum Tauchen, wie zum Beispiel der Sicherheitscheck 

vor dem Tauchgang bei Open Water Diver Kursen. In diesem Fall muss darauf geachtet 

werden, dass diese Übung max. 10 Minuten dauert und die Übung im Freien durchgeführt 

wird. 

• Der Sicherheitscheck vor dem Tauchgang (Buddy-Check) bei Weiterbildungskursen wird so 

ausgeführt, dass die beiden Tauchpartner 2 Meter Abstand zueinander haben, der 

Sicherheitscheck an einem selbst gemacht wird, der Tauchpartner (Buddy) diesen aber 

überwacht und beurteilt. Er wird dem Buddy vorgezeigt. 

• Es ist darauf zu achten, dass Tauchausrüstung persönlich ist und keine an diesem Tag bereits 

verwendete Tauchausrüstung an andere Taucher oder Tauchschüler auszuleihen ist. 

Davon ausgeschlossen ist für den Tauchkurs benötigte Spezialausrüstung, welche nicht in 

direkten Kontakt mit Gesicht, Augen, oder anderen Körperstellen mit Schleimhäuten kommt. 

Sollte Tauchausrüstung ausgeliehen werden müssen, so ist diese vor Gebrauch zu 

desinfizieren. 

• Die Atemregler sind nach jedem Tauchgang gründlich mit Flächendesinfektionsmittel zu 

reinigen und zu desinfizieren. Dies gilt sowohl für den Hauptlungenautomat sowie für die 

alternative Luftversorgung 

• Die alternative Luftversorgung ist nach der Übung «Keine Luft – Alternative Luftversorgung» 

in allen Kursen gründlich zu desinfizieren. 

• Die notwendigen Dokumente und das Ausfüllen des Logbuchs nach dem Tauchkurs ist nach 

Möglichkeit im Freien, bei gutem Wetter direkt am Tauchplatz zu erledigen. 

• Briefings und Debriefings sind in jedem Fall im Freien durchzuführen und es ist auch hier ein 

Mindestabstand zwischen Tauchschülern untereinander und zum Ausbildungsstaff 

einzuhalten. 

  



 

• Bei jedem Tauchkurs ist ausnahmslos das aarau dive factory interne Dokument 

«Befragung_Tauchschüler-COVID-19_20200503» den Tauschülern abzugeben, auszufüllen 

und unterschreiben zu lassen.  

Wird auf dem Fragebogen eine Antwort mit «Ja» beantwortet, so ist in jedem Fall ein 

aktuelles Arztzeugnis vorzuweisen – nicht älter als 1 Monat oder nach Genesung der 

Krankheit. 

• Solange das Versammlungsverbot von mehr als 5 Personen besteht, ist auf jeden Fall für 

Freiwassertraining ein nicht hoch frequentierter Tauchplatz für den Unterricht zu wählen. 

Sollte beim Eintreffen der Tauchplatz bereits besetzt sein, so dass die Sicherheitsregeln zum 

Schutz vor der erneuten Verbreitung des Coronavirus nicht eingehalten werden können, ist 

ein alternativer Tauchplatz aufzusuchen. 

• Es müssen alle in den PADI Standards definierten Leistungsanforderungen erfüllt werden. 

 

2. Zeitplan zur Wiederaufnahme des Tauchschulbetriebs: 

2.1. Ab 08.05.2020 bis 07.06.2020: 

• Die bereits geplanten Tauchkurse werden durchgeführt. Die maximale Zahl an anwesenden 

Personen wird auf 5 beschränkt (Tauchschüler und Ausbildunsstaff) 

• Es werden ausschliesslich Spezialkurse, welche im Freien durchgeführt werden können, 

abgehalten 

• Theorieunterricht wird so gestaltet, dass sich zu keinem Zeitpunkt mehr als 5 Personen im 

Raum (Theorielokal Gretzenbach) befinden. Es wird während des gesamten 

Theorieunterrichts die Fenster und die Tür für eine ausreichende Luftzirkulation 

offengelassen. Ein Mindestabstand von 2 Meter zwischen zwei Personen ist jederzeit 

einzuhalten. 

 

2.2. Ab 08.06.2020 bis auf Weiteres (Enddatierung des Konzepts – siehe 9.2. Abschluss): 

Ab dem 08.06.2020, vorausgesetzt das Versammlungsverbot von maximal 5 Personen wird 

aufgehoben, werden sämtliche Tauchkurse planmässig durchgeführt.  

2.2.1 Theorieunterricht: 

• Auch nach dem 08.06.2020 werden beim Theorieunterricht die aktuell geltenden 

Massnahmen und Vorschriften umgesetzt und eingehalten. Die beinhaltet: 

- minimaler Abstand zwischen zwei Personen ist 2 Meter 

- Es wird durch offene Fenster und Türen für eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt 

• Für den Kurs EFR zusätzlich geltende Schutzmassnahmen sind im Abschnitt für EFR Kurs zu 

entnehmen (3. Durchführung von Nothelfer-Kursen (EFR)). 

• Im Theorielokal in Gretzenbach wird eine Station mit Desinfektionsmittel aufgestellt welche, 

von den Kursteilnehmern und dem Staff, zur Handhygiene benutzt werden muss 

• Im Theorielokal im Gretzenbach werden die offiziellen Aushänge zum Schutz vor der 

Übertragung des Coronavirus als Informationsmassnahme angebracht. 

  



 

2.2.2. Schwimmbadunterricht: 

• Es wir jederzeit darauf geachtet, dass an der Oberfläche ausserhalb des Schwimmbeckens ein 

Mindestabstand von 2 Meter eingehalten wird.  

Von der Mindestabstandsregel ausgenommen ist folgende Leistungsanforderung der 

Tauschschüler: 

Führe mit deinem Buddy vor dem Tauchgang einen Sicherheitscheck durch 

Diese Ausnahmeregelung ist aus Sicherheitsgründen ein wichtiger Lernbestandteil und muss 

aus unserer Sicht auf Beginnerstufe richtig gelernt werden können und ist für die 

Tauchschüler standardmässig durchzuführen. Die Übung ist zeitlich auf maximal 10 Minuten 

zu begrenzen. 

Der Sicherheitscheck muss bei allen Confined Water Tauchgängen durchgeführt werden. 

• Ausserdem gelten übergeordnet die jeweiligen Schutzkonzepte der entsprechenden 

Badeanstalten.   

2.2.3. Unterricht im Freiwasser: 

• Es ist hier jederzeit auf die allgemeinen Richtlinien zu achten. 

• Der Sicherheitscheck vor dem Tauchgang ist vor allen Freiwassertauchgängen durchzuführen. 

Dabei ist das allgemein gültige, durch die aarau dive factory GmbH ausgearbeitete Konzept 

zur Durchführung des Sicherheitscheck’s anzuwenden. 

 

3. Durchführung von Nothelfer-Kursen (EFR): 

Nothelfer Kurse sind Theoriekurse, welche im Unterrichtsraum stattfinden. Dabei sind die allgemein 

gültigen Regeln zum Verhalten im Theorieunterricht (2.2.1.) anzuwenden. 

Desweitern gelten beim EFR folgende Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln: 

• Bei praktischen Übungen welche einen entsprechenden direkten Kontakt mit «gespielten 

Opfer» erfordert, ist darauf zu achten, dass wenn möglich die Übung unter Personen 

durchgeführt wird, welche im gleichen Haushalt wohnhaft sind. 

Ist dies nicht möglich, so darf die Übung maximal 10 Minuten dauern. 

• Die Übung HLW und Beatmen ist als ein Übungsblock zu planen und der Kursleiter ist dafür 

verantwortlich, dass alle Kontaktstellen desinfiziert werden, sobald ein Teilnehmer seine 

Übung abgeschlossen hat. 

• Die Lunge (Plastikbeutel) der Puppen zur Übung von HLW und Beatmung muss nach jedem 

Gebrauch gewechselt werden. 

Die Lungen sind mit dem Namen der Person zu beschriften, welche die Übung durchgeführt 

hat. 

• Muss ein Teilnehmer die Übung noch einmal durchführen, so kann die von diesem 

Teilnehmer schon einmal benutzte Lunge wiedereingesetzt werden. 

• Die Beatmung der Puppe erfolgt ausschliesslich über eine Taschenmaske. 

Auch diese Taschenmasken sind persönlich pro Teilnehmer auszustellen und nach Gebrauch 

gründlich zu desinfizieren. 

• Die Taschenmasken bleiben im Besitz der aarau dive factory GmbH und werden nach dem 

Kursabschluss gründlich gereinigt und desinfiziert. Beim nächsten Kurs können diese Masken 

wiederverwendet werden. 

 



 

4. Durchführung von Rettungstaucher-Kursen: 

Der Rettungstaucherkurs unterliegt zusätzlichen, verschärften Schutzmassnahmen, welche zwingen 

eingehalten werden müssen.  

4.1. Im Grundsatz unterliegt der Unterricht beim Rescue Diver Kurs den allgemein geltenden 

Regelungen zum Schutz zur Verbreitung des Corona-Virus: 

• Theorieunterricht   - 2.2.1. 

• Schwimmbadunterricht  - 2.2.2. 

• Freiwasserunterricht  - 2.2.3. 

4.2. Zusätzlich geltende Schutzmassnahmen beim Rescue Diver Kurs: 

• Sämtliche Übungen, welche direkten oder näheren Körperkontakt als 1.5 Meter erfordern, 

sind auf eine maximale Dauer von 10 Minuten festgelegt.  

• Rettungsübungen, bei welchen das Beatmen eines nicht reagierenden Tauchers geübt wird, 

sind ausschliesslich mit der Taschenmaske durchzuführen. 

• Bei der Rescue Übung Nr. 7 – nicht reagierender Taucher an der Oberfläche – (gemäss PADI 

Instructor Manual) ist in jedem Fall auf das herkömmliche simulierte Beatmen zu verzichten. 

Bei der Beatmungssimulierung ist der Kopf weg vom Opfer zu drehen und anzuzeigen, dass 

nun beatmet werden muss (dies kann durch einen Luftausstoss durch den Mund weg vom 

Opfer simuliert werden – Siehe dazu PADI’s Viedo:  

Conducting PADI Rescue Exercise #7 during COVID-19 

 

5.0 Ergänzungen gültig ab 19.10.2020 

Folgende Massnahmen gelten per sofort und bis auf Wiederruf 

 

Im Theorielokal ist Maskenpflicht während dem ganzen Unterricht! 

Die maximale Anzahl Personen im Theorielokal:             10 Personen (inkl. Staff) 

Vorausgesetzt alle tragen permanent eine Schutzmaske. 

Weiter: 

- Die aktuellsten BAG-Plakate werden noch diese Woche aufgehängt 
- Es hat weiterhin ausreichend Desinfektionsmittel und Schutzmasken vor Ort 
- Ich werde ab sofort in den Begrüssungsmail ergänzen, dass die Schüler jeweils selber Masken 

mitnehmen. 
Sollten Sie keine dabei haben, kann man von unseren Masken abgeben  
Unkostenbeitrag CHF 1.- pro Maske 

 

  

https://register.gotowebinar.com/recording/7727788142241581831


 

Desinfektion im Theorielokal: 

WICHTIG – Der Kursleiter des Kurses muss nach den Theorielektionen im Theorielokal folgendes 

desinfizieren: 

- Tische (Schüler- und Kursleitertisch) 
- Türgriffe (Eingang und WC) 
- PC Tastatur und Mäuse 
- Griff am Kühlschrank und an den Schränken (wenn gebraucht wurde) 
- Kaffeemaschine (wenn gebraucht) 

 

Tauchgänge (Pool und Freiwasser) 

Bei den Tauchtrainings im Pool oder im FW gelten die bereits im Konzept im Juni kommunizierten 

Massnahmen bis auf Weiteres! 

 

9. Abschluss: 

9.1 Ist es auf Grund von Situationen, welche sich innerhalb der Tauchkurse ergeben, nicht möglich 

eine oder mehrere dieser Massnahmen und Vorschriften einzuhalten, so ist der Kursleiter 

verpflichtet, die Leitung der aarau dive factory GmbH zu konsultieren.  

9.2. Die Verantwortung, dass dieses Konzept durchgeführt wird liegt bei jedem Mitglied des 

Ausbildungsstaffs des jeweiligen Kurses. 

9.3. Dieses Konzept gilt bis auf Wiederruf, mindestens aber bis 31.12.2020 

9.4. Ergänzungen zu diesem Konzept sind jederzeit möglich und können ohne Vorankündigung 

gemacht werden. Jeder Kursleiter ist vor dem Kurs dafür verantwortlich, dass er alle aktuell 

geltenden Schutzmassnahmen kennt und sich über die aktuelle Version des Schutzkonzepts 

informiert. 

 

Für die Umsetzung und Einhaltung der Richtlinien und Massnahmen dankt herzlich 

Die Tauchschulleitung der aarau dive factory GmbH 


