Österreichischer Verein für Unterwasserbiologie,
Sporttauchen und Tauchsicherheit

Klubinformation
Stand: Jänner 2018

Was kostet die Klubmitgliedschaft?
Endpreise in €uro:
 für Mitglieder (ab Vollendung des 18. Lj.) € 60,00 inkl. Tauchversicherung
 für Schnorchler, Jugendliche und Funktionäre € 30,00 inkl. Tauchversicherung
 Kinder bis zur Vollendung des 16. Lj. € 0,00 inkl. Tauchversicherung
 einmalige Aufnahmegebühr von € 12,00

Wie werde ich Mitglied?
Sende einfach das ausgefüllte Anmeldeformular, welches über unsere Homepage abrufbar ist, inklusive ein
digitales Passbild (bei denen man noch lachen darf) an unser Office.
Sobald wir Deine Unterlagen haben und der Mitgliedsbeitrag auf unserem Konto eingetroffen ist, bist Du
Klubmitglied.

Wie kann ich austreten?
Jedes Jahr im Oktober ist der Mitgliedsbeitrag für das kommende Jahr fällig. Wenn Du die Vorteile unseres
Vereins trotz allem nicht mehr nutzen möchtest, sende uns, nach Erhalt der Zahlungsaufforderung für das
kommende Jahr, ein eMail und Deine Mitgliedschaft endet mit Ende des laufenden Jahres. Weiters endet
Deine Mitgliedschaft, wenn Du trotz 3-maliger Aufforderung den Mitgliedsbeitrag nicht überwiesen hast.

Was macht der ÖVUST?
Unser Verein beschäftigt sich mit Unterwasserbiologie. Wir wollen Taucher/innen und Schnorchler/innen
sowie interessierte Personen ansprechen, die sich für die Tier- und Pflanzenwelt im und rund ums Wasser
begeistern.
Um den Lebensraum "Wasser" interessant zu erleben, sollte man nicht nur Schwimmen, sondern auch
Schnorcheln oder Tauchen können. Beides kannst Du bei uns erlernen!
Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Biologie, sondern auch mit der Ausbildung zum Sporttauchen. Wir
sind keine gewerbliche Tauchschule. Unsere Kurse unterscheiden sich von gewerblichen dadurch, dass in
alle Ausbildungsstufen Biologie und Ökologie integriert ist.
Neben der ökologisch basierten Ausbildung ist uns auch das Thema "Tauchsicherheit" wichtig. Darum gibt
es für unsere Klubmitglieder die Möglichkeit Tauchkurse in besonders kleinen Gruppen zu belegen und
darüber hinaus weitere Erfahrungen in der Gruppe zu sammeln

Termine für Anfängerkurse 2018:
- Juni 2018 (Start ab 02.06.18)
- September 2018 (Start ab 08.09.18)
Nähere Informationen erhältst Du auf unserer Homepage unter www.oevust.at oder unter der
eMail-Adresse: ausbildungsleitung@oevust.at

Deine Vorteile bei uns…
Mitgliedschaft beim LTVW & TSVÖ:
Wir sind Mitglied beim Landestauchverband Wien (LTVW) und beim Tauchsportverband Österreichs
(TSVÖ). Somit hast Du auch automatisch Zugang zu den Leistungen unserer Dachverbände:




kostenloses Badtraining
Tauchen an Österreichs Seen
Du kannst an zahlreichen Österreichischen Seen tauchen ohne Dir extra die "Divecard" kaufen zu
müssen.
weltweite Tauchversicherung (Gerling)

Professionelle Tauchausbildungen:
Vom Schnorchler bis zum fortgeschrittenen Taucher kannst Du bei uns alle Ausbildungen machen und die
Prüfungen ablegen.
Unsere ÖNORM konforme und international anerkannte Ausbildung wird nach den Richtlinien der
Verbände CMAS Germany/IAC und SSI abgehalten.
Durch unsere Internationalität ist es möglich, Theorie- und Poolausbildungen in Österreich zu machen und
die Freiwasserausbildung mit einem "Referral" auf einer der weltweit über 2000 SSI Tauchbasen am Meer
zu beenden. Es gibt auch die Möglichkeit, Theoriekurse auf einer unserer Klubreisen ans Meer
abzuschließen.

Individualität garantiert:
Nur in Kleinstgruppen ist eine gute und sichere Ausbildung gewährleistet. Jeder Kurs startet daher
bereits ab der vierten angemeldeten Person.
Auf speziellen Wunsch führen wir auch Schulungen für Einzelpersonen, Paare sowie Individualkurse mit
freier Termingestaltung als VIP-Kurse1 durch.

Tauchsicherheit ganz großgeschrieben:
Einmal im Jahr findet unser Sicherheitsseminar statt. Hierbei kannst Du alles rund ums Thema
"Tauchsicherheit" erfahren. Bei unseren Ausbildungen legen wir sehr hohes Augenmerk auf die Sicherheit!
Das Lernen und Üben in Notsituationen richtig zu reagieren und zu agieren wird bei uns laufend trainiert. Der
verantwortungsvolle Umgang mit der Natur unter Wasser ist uns ein großes Anliegen, welches wir stets
vermitteln.

Unser Klubleben - Deine Vorteile:





monatliche Klubtreffen
Events mit kostenlosen Fachvorträgen
Exkursionen, Führungen und Seminare
Möglichkeit zum kostenlosen wöchentlichen Training im Floridsdorfer Hallenbad, 1x im Monat betreutes
Training
 monatliche Klubnews
 Zugriff auf den Mitgliederbereich unserer Homepage
 der Höhepunkt des Klubjahres ist unsere Klubreise im Sommer

Alle Vorteile nur für Klubmitglieder!
ÖVUST Sekretariat:
c/o Marion JANSKY
: office@oevust.at
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Aktuelle Preise findest Du in unserem Kursprogramm und auf unserer Homepage

