
PADI Open Water Diver Course Daten- und Überweisungsformular
Name des Tauchschülers __________________________________________  Geburtsdatum ______________________
 Tag/Monat/Jahr   
Anschrift ______________________________________________________________________   Geschlecht  □ M □ W
Ort _______________________________________________________________  Bundesstaat/Provinz _____________
Land _____________________________________________________________  PLZ ___________________________
Telefon privat (____) ________________________________ Geschäftlich (____) _______________________________ 
Fax (____) _________________________________________ E-Mail __________________________________________

Alle PADI Instructors, die dieses Dokument mit ihren Initialen zeichnen, müssen den nachstehenden Abschnitt ausfüllen.
PADI Instructor ___________________________________ Unterschrift ________________________________________
PADI Nr. __________________ Dive Center/Resort Nr. ______________________ Datum _______________________
 Tag/Monat/Jahr    
Telefon privat (______) ___________________   Faxnummer (______) ________________________________________
E-Mail-Adresse _______________________________________________________________________________________

PADI Instructor ___________________________________ Unterschrift ________________________________________
PADI Nr. __________________ Dive Center/Resort Nr. ______________________ Datum _______________________
 Tag/Monat/Jahr    
Telefon privat (______) ___________________   Faxnummer (______) ________________________________________
E-Mail-Adresse _______________________________________________________________________________________

Hinweis: Falls erforderlich, ein weiteres Blatt mit Informationen eines weiteren PADI Instructors beilegen.
Zur Überweisung eines PADI Scuba Diver/Open Water Diver Tauchschülers: 
a. Fülle die Informationen über den Taucher und PADI Instructor aus und gib die abgeschlossenen Ausbildungsabschnitte an.
b. Lege diesem Formular eine Kopie der PADI Erklärung zum Gesundheitszustand des Tauchers bei.
c. Weise den Taucher darauf hin, dass zur Bearbeitung der Brevetkarte ein Foto erforderlich ist.
d. Empfiehl dem Taucher, die Ausbildung sobald wie möglich abzuschließen, und erkläre, dass dieses Formular nur ein 

Jahr ab dem Abschlussdatum des letzten Ausbildungsteils gültig ist.

B. Entwicklung der Kenntnisse Kursoption: □ RDP Table □ eRDPml □ Nur Computer

                   Abschlussdatum                WF           Quiz/Prüfung   Open Water         Initialen des
                   Tag/Monat/Jahr        abgeschlossen     bestanden   Video angesehen   Instructors**    PADI Nr.         
Teil 1  ______ / _______ / ______  □ ___________ □   ___________ # ___________
Teil 2  ______ / _______ / ______  □ ___________ □   ___________ # ___________
Teil 3  ______ / _______ / ______  □ ___________ □   ___________ # ___________
Teil 4  ______ / _______ / ______  □ ___________ □   ___________ # ___________
Teil 5  ______ / _______ / ______  □ ___________ □   ___________ # ___________
ODER eLearning
Quick Review  ____ / _______ / ______   ___________    ___________ # ___________

(Hinweis: Wenn alle oben genannten Lektionen zur Entwicklung der Kenntnisse von einem einzigen Instructor durchgeführt wurden, 
ist nur eine Unterschrift erforderlich.) 

Alle oben genannten Lektionen zur Entwicklung der Kenntnisse wurden abgeschlossen, die Quizzes/Prüfungen 
wurden bestanden.

Unterschrift des Instructors ___________________________________  #___________ Datum______/ _______/ _______

C. Tauchgänge im Freiwasser
                Abschlussdatum    Initialen des                                              Abschlussdatum   Initialen des
 Tag/Monat/Jahr Instructors**  PADI Nr. Tag/Monat/Jahr Instructors**  PADI Nr.           
Tauchgang 1 ____/____ /______  _______ # ________ Tauchgang 3 ____/ ____/ _____  ______ # ________
Tauchgang 2 ____/ ____/______  _______ # ________ Tauchgang 4 ____/ ____/ _____  ______ # ________

Tauchgangsflexible Fertigkeiten 
Diese Fertigkeiten können in beliebigen Ausbildungstauchgängen im Freiwasser abgeschlossen werden.

                                                                                          Abgeschlossen        Initialen des             
  am Instructors** PADI Nr.
1. Lösen von Krämpfen* Tauchgang Nr.   __________# _________
2. Wechsel von Schnorchel/Atemregler* Tauchgang Nr.   __________# _________
3. Setzen einer aufblasbaren Signalboje/DSMB* Tauchgang Nr.   __________# _________
4. Abwerfen von Blei im Notfall (oder im BW)* Tauchgang Nr.   __________# _________
5. Schwimmen an der Oberfläche mit Kompass Tauchgang Nr.   __________# _________
6. Ziehen eines ermüdeten Tauchers Tauchgang Nr.   __________# _________
7. Ablegen/Wiederanlegen des Tauchgeräts  

(Oberfläche) Tauchgang Nr.   __________# _________
8. Ablegen/Wiederanlegen des Gewichtssystems  

(Oberfläche) Tauchgang Nr.   __________# _________
9. CESA (Tauchgang 2, 3 oder 4) Tauchgang Nr.   __________# _________
10. Unterwasserkompassnavigation  

(Tauchgang 2, 3 oder 4) Tauchgang Nr.   __________# _________

(Hinweis: Wenn alle oben genannten tauchgangsflexiblen Fertigkeiten von einem einzigen Instructor durchgeführt wurden, ist nur 
eine Unterschrift erforderlich.) 

Alle oben genannten tauchgangsflexiblen Fertigkeiten wurden abgeschlossen.
Unterschrift des Instructors ___________________________________  #___________ Datum______/ _______/ _______

Erklärung des Tauchschülers: Ich bin mir über die Ausbildungsanforderungen dieses Kurses im Klaren  
und habe alle Anforderungen zur Brevetierung erfolgreich erfüllt. Ich bin ausreichend auf das Tauchen in  
Gebieten und unter Bedingungen vorbereitet, die denen ähneln, in denen ich ausgebildet wurde. Mir ist  
bewusst, dass zur Teilnahme an Spezialtauchaktivitäten, Tauchgängen in anderen geografischen Gebieten 
und nachdem ich mehr als sechs Monate lang nicht getaucht bin, eine weitere Ausbildung empfohlen wird. 
Ich erkläre, dass ich die PADI Standard-Tauchsicherheitsregeln einhalten werde.
Unterschrift des Tauchschülers ________________________________  #___________ Datum______/ _______/ _______

Alle Anforderungen für die Brevetierung als PADI Scuba Diver sind erfüllt (Abschluss der Lektionen 1, 2 und 3 zur 
Entwicklung der Kenntnisse, Tauchgänge im Schwimmbad oder begrenzten Freiwasser 1, 2 und 3, Freiwassertauch-
gänge 1 und 2 und aller tauchflexiblen Fertigkeiten, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind.   
Unterschrift des Instructors ___________________________________  #___________ Datum______/ _______/ _______

Alle Anforderungen für die Brevetierung als PADI Open Water Diver sind erfüllt.
Unterschrift des Instructors ___________________________________  #___________ Datum______/ _______/ _______

       Abschlussdatum             Initialen des
       Tag/Monat/Jahr              Instructors**   PADI Nr.

200 Meter/Yard Schwimmen ODER 300 Meter/Yard Schwimmen mit Maske/Schnorchel/Flossen

_______/ _______ / _______  _________ # ________  

10 Minuten Treibenlassen zum Warten auf Rettung*
_______/ _______ / _______  _________ # ________  

Tauchgangsflexible Fertigkeiten
Vorbereitung und Pflege der Ausrüstung*
_______/ _______ / _______  _________ # ________  

Abtrennen des Niederdruck-Inflatorschlauchs* 
_______/ _______ / _______  _________ # ________

Lockern des Flaschenbands

_______/ _______ / _______  _________ # ________
Ablegen und Wiederanlegen des Gewichtsystems (Oberfläche)*
_______/ _______ / _______  _________ # ________

Abwerfen von Blei im Notfall (oder im FW)*
_______/ _______ / _______  _________ # ________

A. Tauchgänge im Schwimmbad oder begrenzten Freiwasser
               Abschlussdatum     Initialen des
                Tag/Monat/Jahr     Instructors**   PADI Nr.
CW 1*  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 2  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 3  ____  / _____  / _____   ________ # _________

              Abschlussdatum       Initialen des
               Tag/Monat/Jahr       Instructors**   PADI Nr.
CW 4  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 5  ____  / _____  / _____   ________ # _________

* DSD mit allen Fertigkeiten des CW Tauchgangs 1 = Open Water 
Diver CW Tauchgang 1

       Abschlussdatum             Initialen des
       Tag/Monat/Jahr              Instructors**   PADI Nr.

Freitauchfertigkeiten
_______/ _______ / _______  _________ # ________

Einweisung in die Verwendung des 

Trockentauchanzugs
_______/ _______ / _______  _________ # ________

Product No. 10056G  (Rev. 09/13)  Version 3.08

(Hinweis: Wenn alle Tauchgänge im Schwimmbad oder 
begrenzten Freiwasser von einem einzigen Instructor 
durchgeführt wurden, ist nur eine Unterschrift erforderlich.)

Alle oben genannten Tauchgänge im Schwimmbad 
oder begrenzten Freiwasser und die Beurteilung 
der Wasserfertigkeiten wurden durchgeführt.

Unterschrift des Instructors _________________________
PADI Nr. _________________ Datum ___ / _____ / _____

**Ich bestätige, dass dieser Tauchschüler diese Fertigkeit/die-
sen Teil/diesen Tauchgang gemäß PADI Instructor Manual zu-
friedenstellend abgeschlossen hat. Ich bin ein PADI Instructor 
mit aktivem Lehrstatus (Teaching Status) für das aktuelle Jahr.
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