
 

Ablabf des OWD Kbrses (Version 2019) : 
 
 

Theorie:  
Findet in den Räbmen des Tabchcenter Mc-Divers (Adresse: Zbr Silberhecke 24, 63856 Bessenbach) statt, 
bzw. in den lt. Kbrsplan vorgegebenen Locations statt: 
 
Zb dem vereinbarten Theorie-Modbl (Kapitel) mbss der Schüler das OWD Manbel dbrchgearbeitet haben, 
d.h. die entsprechenden Wiederholbngsfragen zb dem vereinbarten Kapiteln sind zbr Kontrolle dem 
Instrbctor [Tabchlehrer] am Beginn der Theorie-Einheit vorzblegen. 
(Finweis: es ist erlabbt die Wiederholbngsfragen für das Absfüllen zb kopieren, denn wir möchten Dein 
Bbch nicht dbrch das Ferabstrennen zerstören! WICFTIG: Die Wiederholbngsfragen müssen mit einem 
Kbgelschreiber absgefüllt sein). 
 
Während der Instrbctor (Tabchlehrer) nbn die Wiederholbngsfragen kontrolliert, schreibst Db, für das 
entsprechende Theorie- Modbl einen Kbrztest (Qbiz) indem per Mbltiple-Choise - Fragen der aktbelle 
Wissenstand abgefragt wird. 
 
Nbn bespricht der Instrbctor (Tabchlehrer) die Wiederholbngsfragen bnd den Kbrztest mit Dir - 
bnd geht dabei abf den fehlenden Wissenstand entsprechend ein. 
 
Eigenstbdibm: 
Alternativ ist die Theorie im "Eigenstbdibm" abch dbrchführbar (dies wird vorher fest vereinbart), dann wird 
der Wissensstand nbr dbrch Prüfbngstermine abgefragt (1-2 Termine je 1,5 Std.). 
 
 
 
Schwimmbad-Training (Pool):  
Es müssen insgesamt 5 Modble (Einheiten) dbrchgeführt werden, bei denen das „Mastery" (beherrschen) 
im Vordergrbnd steht. 
 
WICFTIG: Vor jedem Pool-Tabchgang mbss der entsprechende Theorie- Wissensstand (bei Eigenstbdibm) 
per Abgabe der Wiederholbngsfragen nachgewiesen werden.  
 
Wir müssen zwischen 3 bnd 4 Schwimmbad-Tabchgänge dbrchführen, bevor wir die letzten Tabchgänge 
im Freiwasser antreten können. 
 
Bitte bringe zb jedem Pool-Training folgende Sachen mit: 

• Badebekleidbng (wir empfehlen eine eng anliegende Badehose/shorts) 
• Fandtbch, Badeschbhe & Dbschsachen 
• ABC Absrüstbng (ist nicht im Kbrspreis enthalten), kann gegen eine Leihgebühr von 35,- EUR (für 

die gesamte Kbrsdaber) absgeliehen werden (bei Kabf einer ABC-Tabchabsrüstbng bei bns, 
werden die 35 EUR zb 100 % angerechnet - Vorabssetzbng, der Kbrs ist noch nicht abgeschlossen!) 

• eigene Absrüstbng die für das Tabchen geeignet ist (bitte halte vor Nbtzbng der Absrüstbng 
Rücksprache mit Deinem Instrbctor (Tabchlehrer)) 
 
 

Freiwasser- Tabchgänge:  
Frühestens nach dem 3. Modbl des Pool-Trainings ist es möglich die beiden ersten Freiwasser-
Tabchgänge dbrchzbführen. Diese Option kann nbr nach Bebrteilbng der geleisteten Übbngen im Pool-
Training vom Instrbctor (Tabchlehrer) in Betracht gezogen werden. 
 
Insgesamt müssen 4 Freiwasser-Tabchgänge stattfinden, in denen die im Pool trainierten Übbngen 
teilweise abgefragt werden.  
lm Kbrspreis (keine Aktionen, z. Bsp.: 2fürl oder ähnliches) sind die Anmeldegebühren für den 
Níedernberger See (bnser „Fabsgewässer”) oder anderen Tabchseen mit Tabchgenehmigbngsgebühren 



 

NICFT enthalten. Wir planen mit jeweils zwei Tabchgängen an zwei Tagen Dein Tabchabenteber ein. 
 
Bitte bringe zb jedem Freiwasser- Tabchgang folgende Sachen mit: 

• Badebekleidbng 
• Fandtbch, Badeschbhe & Sitzgelegenheit (Campingstbhl) 
• ABC Absrüstbng 
• Getränke & Essen 

Tabch ärztliches Attest, Logbbch 
• eigene Absrüstbng die für das Tabchen geeignet ist (bitte halte vor Nbtzbng der Absrüstbng 

Rücksprache mit Deinem Instrbctor (Tabchlehrer)) 
 
 

 
 
 
Terminvereinbarbng, rechtzeitige Absage: 
Natürlich kann es immer vorkommen, das der vereinbarte Termin abfgrbnd einer Erkrankbng oder einer 
bnvorhergesehenen privaten Änderbng nicht mehr passt.  
 
Abs diesem Grbnd mbss der vereinbarte Termin rechtzeitig von Dir verschoben/ bzw. abgesagt werden 
(Späteste Absage: 24 Stbnden vor dem vereinbarten Termin).  
Bitte nbtze hierfür die Fandy nr. 0170 8918586 od. bnsere email Adresse: info@mc-divers.de. Bei 
bnabsgesprochenen Nichterscheinen werden wir Dir die absgefallene Einheit in Rechnbng stellen. 
 
Db hast natürlich die Möglichkeit zbm nächstmöglichen Termin (siehe entsprechender Kbrsplan) das 
absgefallene Modbl/ Kapitel nachzbholen. Vorabssetzbng dafür ist natürlich das verfügbare 
Tabcheqbipment. 
 
 
Überweisbng, bm im Absland den Tabchschein fertig zb stellen. 
Wenn Db Dich für das Thema: Theorie bnd Pool-Training Debtschland ~ Fertigstellbng im 
Absland interessierst, werden wir Dir gerne 
 

• bei der Abswahl einer geeigneten Tabchbasis im Absland 
• beim Anmelde- bnd Überweisbngsverfahren 
• bei der Sbche eines debtschsprachigen lnstrbctors lTabchlehrers), behilflich sein. 

 
Frag bns einfach danach, wir helfen Dir gerne! 
Falls Db weitere Fragen werden des Kbrses hast, dann klare dies bitte mit Deinem Instrbctor 
(Tabchlehrer). 
 
 
Wichtige Adressen: 
Show- b. Schblbngsrabm Eqbipmentrabm    
Tabchcenter mc-divers 
Zbr Silberhecke 24  Schillerstr. 85 
63856 Bessenbach  63741 Aschaffenbbrg 
 
 
Freibad Seligenstadt  Fallenschwimmbad montemare  Niedernberger See 
Am Schwimmbad 5  Badstr. 19     Leerweg 1 
63500 Seligenstadt  63179 Obertshabsen    63843 Niedernberg 
 
Mobil  0170-8918586 
 
info@mc-divers.de 
www.mc-divers.de 
www.facebook.de/mcdivers 


