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DIE KINDER-
KURSE DER  
VERBÄNDE
International Aquanautic Club 
(i.a.c.), PADI, SSI, CMAS, 
VDST, NAUI, IDA – sie alle 
bieten Kindertauchkurse an. 
Und alle haben eines ge-
meinsam: Tauchen ist ab acht 
Jahren möglich, allerdings nur 
im begrenzten Freiwasser. Ab 
zehn Jahren können Kinder 
dann einen Kurs besuchen, 
der mit einer Zertifizierung 
abschließt. Diese ist aber 
in der zulässigen Tauchtiefe 
limitiert, und das Kind kann 
nur in Begleitung eines 
Erwachsenen tauchen gehen.

TECHNIK SERVICE
KINDERTAUCHEN

Für den Nachwuchs
In der Schule, der Ferienbetreuung, im Urlaub – überall 
werden Kurse für Kinder angeboten. Doch wenn die Klei-
nen das Tauchfieber packt, stehen Eltern oft vor einem 
Problem: Wo bekommen wir passende Ausrüstung her?

Das Schönste an einem 
Hobby ist doch, wenn 
man es mit den Liebs-

ten teilen kann. Wäre es im 
Familienurlaub nicht toll, wenn 
für die Kleinen nicht immer ein 
Ersatzprogramm gefunden wer-
den muss, sondern man mit den 
Kindern gemeinsam abtauchen 

Angemessene Ausrüstung? 
Was bedeutet das für Kinder? 
„Wichtig ist, dass das Equipment 
speziell für Kinder designt und 
entwickelt wurde. Ein Erwach-
senenteil einfach mal kleiner zu 
produzieren, das ist nicht der 
richtige Weg“, sagt Tina Kopseel. 
Die Marketing-Managerin beim 
Hersteller Scubapro hat sich mit 
dem Thema intensiv beschäf-
tigt. Denn die Mutter von drei 
Kindern weiß ganz genau, 
worauf es bei den lieben Kleinen 
ankommt. „Ein mitwachsender 
Bauchgurt am Jacket, sodass es 
auch ein paar Jahre passt und 
clever angebrachte Reißver-
schlüsse an den Neoprenanzü-
gen, denn Kinder hassen es, sich 
irgendwo hineinzuzwängen. 

kann? Klar, ist ja auch möglich, 
kein Problem.  

Ab acht Jahren ist es erlaubt, 
dass Sprösslinge die ersten 
Pressluftblasen unter Wasser 
blubbern. Die Ausbildungsver-
bände haben dazu spezielle 
Kinderprogramme in ihrem 
Portfolio. Der International 

Und bei den ganz Kleinen: Extra 
Zipper am Hals, da der Kopf im 
Verhältnis zum Körper noch 
sehr groß ist.“ Das sind  die 
Faktoren, auf die man bei der 
Entwicklung der Kinderausrüs-
tung bei Scubapro großen Wert 
legt. „Ein netter Bonus beim An-
zug ist extra weiches Material, 
sodass es sich gut auf der Haut 
anfühlt.“ Denn wenn’s kratzt 
und juckt, verlieren Kinder 
schnell die Lust. „Unabdingbar 

ist ein kleineres Mundstück am 
Atemregler und ein kürzerer 
Mitteldruckschlauch“, fügt die 
Marketingexpertin hinzu. Das 
hat mit Marketing allerdings 
nichts zu tun, sondern mit 
Sicherheit. Denn nur so kann ein 
angenehmes Atmen gewährleis-
tet werden, bei dem der Regler 
nicht durch ein Hängenbleiben 
des langen Schlauchs oder 
Ermüdung des Kiefers aus dem 
Mund gezogen wird. Die Zweite 
Stufe sollte außerdem mög-
lichst leicht sein, denn selbst 
wenn Schlauch und Mundstück 
passen, ein Vollmetallregler ist 
viel zu schwer für den kleinen 
Kinderkiefer. „Natürlich auch 
bei Erwachsenen, aber beson-
ders bei Kindern ist darauf zu 
achten, dass alles schadstofffrei 
hergestellt wird, da sollte man 
schon genauer hinschauen beim 
Ausrüstungskauf.“

DER MARKT IST KLEIN
Schaut man sich bei den 
Tauchausrüstungsherstellern 
um, dann ist gar nicht so viel 
Equipment vorhanden, wie 

Aquanautic Club (i.a.c.) zum 
Beispiel erlaubt es Kindern 
zwischen acht und neun 
Jahren, maximal drei Meter 
tief zu tauchen, zwischen 
zehn und elf Jahren dann fünf 
Meter tief und zwischen zwölf 
und dreizehn Jahren maxi-
mal zehn Meter tief. Alles in 

man es eigentlich erwarten 
würde. Schließlich bietet doch 
jeder Ausbildungsverband ein 
Kinderprogramm an. Bei der 
ABC-Ausrüstung sieht es noch 
gut aus. Kleine Maskenkörper, 
kurze Schnorchelrohre, kleine 
Mundstücke – das Verständ-
nis hierfür ist weit verbreitet, 
denn schnorchelnde Kinder 
gibt es zahlreich. Beim Kälte-
schutz wird dann klar, dass die 
Produktschmieden das Kind 

mehr als Schnorchler, denn als 
vollwertigen Taucher betrach-
ten. Kinder-Shorties sind weit 
verbreitet, bei langen Tauchan-
zügen wird die Luft schon etwas 
dünner. Lediglich Cressi, Aqua 
Lung und Scubapro stellen 
einen eigenen Kinderanzug 
her, mit dem auch bei kühleren 
Wassertemperaturen getaucht 
werden kann. Bei den Jackets 
gibt es gerade einmal einen 
extra für Kinder gefertigten Auf-
triebskörper. Cressi und Aqua 
Lung stellen aber eine zusätzli-
che Größe eines Erwachsenen-
modells her, die sich für Kinder 
eignet. Im Zweifellsfall würden 
wir raten: vorher ausprobieren. 
Wichtig ist nicht nur, dass der 
Kummerbund um den Bauch 
herum passt, sprich stramm 
sitzt, sondern auch, dass die 
Rückenplatte eng anliegt und 
das Jacket nicht hoch- und hin-
unterrutschen sowie hin- und 
herbaumeln kann. Von Seiten 
des Herstellers Mares heißt es, 
man habe zwar ein Kinderja-
cket in der Tauchschullinie im 
Programm, sei mit einer eigens 

Begleitung eines Tauchlehrers, 
versteht sich. Zusätzlich sollte 
ein Kindertauchgang nicht 
länger als 30 Minuten dauern 
und es darf nicht mehr als ein 
Tauchgang pro Tag stattfinden. 
„Dies wurde festgelegt, da es 
bisher keine Studien darüber 
gibt, wie sich die Stickstoff-
belastung auf den Körper im 
Wachstum auswirkt“, sagt 
Tauchlehrerausbilder Thomas 
Kromp, der unter anderem 
mit für die Ausarbeitung der 
Ausbildungsinhalte beim i.a.c. 
zuständig ist. Auch schreiben 
die i.a.c.-Ausbildungsrichtlini-
en gute Sichtverhältnisse, eine 
Wassertemperatur von mehr 
als 15 Grad Celsius und eine 
angemessene Ausrüstung vor. 

für Kinder designten Linie aber 
noch nicht so weit, um auf den 
Markt zu kommen. 

Beim Thema Atemregler wird 
es dann noch düsterer. Einzig 
Scubapro stellt mit der Kom-
bination aus der Ersten Stufe 
„MK2 EVO“ und der Zweiten 
Stufe „R095“ einen Regler für 
Kinder her. Allerdings lassen 
sich die leichten Kunstoff- und 
Reiseregler à la „Calypso“ und 
„Mikron“ von Aqua Lung, 
„Prestige 15X“ von Mares und 
„Flight“ von Apeks in einen Kin-
derregler verwandeln, indem 
man ein einzeln erhältliches, 
kleines Mundstück und einen 
kurzen Mitteldruckschlauch 
montiert. Bitte dies nur vom 
zertifizierten Servicehändler 
durchführen lassen. 

Kurzum, die Hersteller haben 
noch Nachholbedarf beim 
Thema Kindertauchausrüs-
tung. Auf den folgenden Seiten 
präsentieren wir, was der Markt 
aktuell zu bieten hat. Selbst für 
die ganz Kleinen ist Schnorche-
lausrüstung dabei. Denn da gibt 
es kein Alterslimit. Und bekannt 
ist ja: Früh übt sich!

                                    Timo Dersch
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Wichtig ist, dass die Ausrüstung für 
Kinder designt und produziert wird. 

Einfach Erwachsenenteile kleiner 
herstellen, davon halten wir nichts.

Wie funktioniert das 
genau? Kinder sind 
wissbegierig und 
lernen schnell.

TAUCHEN.DE 8110/2017

TINA KOPSEEL, 
MAREKTING-MANAGERIN BEI SCUBAPRO
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Intensive Sonne ist besonders für Kinder ge-
fährlich. Auch kühlen Kinder schneller aus, als 
Erwachsene. Hier kommt unsere Übersicht. 

GEGEN SONNE UND KÄLTE
SEAC SUB
CIAO KID

IQ COMPANY
UV300 ANZUG

CAMARO
JUNIOR PRO

SCUBAPRO
SUPER SOX

AQUA LUNG
RASHGUARD

IQ COMPANY
UV200 KAPPE

IQ COMPANY
KIDS UV300 SHIRT

CAMARO
SWIMTRAINER

SCUBAPRO
NO ZIP 6,5 MM

AQUA LUNG
IBIZA KID

SCUBAPRO
REBEL-SERIE

AQUA LUNG
BOOMERANG

Seac Subs Kindershorty 
ist 2,5 Millimeter dick und 
hat einen hoch geschnitte-
nen Kragen, um den Was-
sereinlauf zu minimieren. 
Aus demselben Grund ist 
der Frontreißverschluss 
mit einer Wasserlasche 
unterlegt. Das Neopren 
ist mit abriebfestem Nylon 
beschichtet. Und Nemo 
ist auf dem linken Ober-
arm auch mit dabei.
■  45,90 Euro

Der Strampler ist für Kids 
von ein bis sechs Jahren 
geeignet. Er hat den Licht-
schutzfaktor 300, sprich 
er blockt 99 Prozent der 
UV-Strahlung ab. Und 
das Ganze ist auch noch 
waschmaschinenfest und 
fair in Europa gefertigt.
■  39,95 Euro

Dünne Nähte und 
abriebfeste Einsätze auf 
der Außenhaut zeigen 
einmal mehr, dass man 
bei Camaro in Österreich 
mitdenkt. Der Shorty kann 
für alle Wassersportarten 
verwendet werden. 
Größen: 104–152
■  49,95 Euro

Um an Strand, Felsen und 
Riff zu spielen, benötigen 
die Kleinen schützendes 
Schuhwerk. Die „Super 
Sox“ eignen sich hervor-
ragend, aber nur ohne 
Flossen. Gibt es in den 
Größen 27–29, 30–32 
und 33–34.
■  23,30 Euro

Aqua Lungs Sonnenschutzshirt gibt 
es in sieben verschiedenen Größen, 
die nach Alter unterteilt sind – von 
2 bis 14 Jahren. Das Kinder-Design 
(links) wechselt ab acht Jahren zum 
schlichten Jugend-Design. 
■  29,95 Euro

Im Nacken verbrennt 
man sich bekanntlich am 
schnellsten. Davor schützt-
die größenverstellbare Kap-
pe mit dem angesetzten 
Nackentuch. Gibt‘s auch 
in Rosa. 
■  19,95 Euro

Erhältlich in den Kindergrößen 
116 bis 170 ist das Shirt für 
Kids zwischen 6 und 15 Jahren 
geeignet. Die Shirts werden 
nachhaltig in Europa gefertigt 
und sind komplett schadstoff-
frei – TÜV-geprüft.
■  32,95 Euro

Für die allerersten Schwimm- und 
Schnorchelversuche eignet sich 
dieser Strampler. Er hat integrierte 
Auftriebskörper, die nach und nach 
entfernt werden können.
■  59,95 Euro

Warmer Boot mit Klettverschluss, den es in 
Mini-Größen gibt: 3XS, 2XS, XS und S.
■  44,50 Euro

Multifunktionaler 2-Millimeter-Shorty mit 
doppelten Saumnähten. Der Frontreißver-
schluss erleichtert das Anziehen, der Kra-
genklettverschluss verringert den Wasser-
austausch. Die vier Kindergrößen sind nach 
Alter sortiert: 8, 10, 12 und 14 Jahre.
■  59,95 Euro

Scubapro hat eine komplette Kinderlinie. Den 
langen Anzug gibt es in einer Mischung aus sechs 
und fünf Millimeter- (180 Euro) und aus 2,5 Millime-
ter starkem X-Foam-Neopren (109,90 Euro). Dieses 
ist besonders weich und dank der Plüschinnenseite 
auch noch kuschelig. Für kaltes Wasser gibt es dazu 
die 5-Millimeter-Kopfhaube (40,50 Euro) und die 3-Millimeter Hand-

schuhe (41 Euro) in jeweils zwei verschiedenen Größen. Für die 
ganz Verfrorenen gibt es noch eine fünf Millimeter starke Eisweste 
mit angesetzter Haube (96 Euro). Wenn es ins warme Wasser 
gehen soll oder die fünf Größen des dünnen Langen nicht pas-
sen sollten, kann auf den 2-Millimeter-Shorty (69,50 Euro) in acht 

verschiedenen Größen zurückgegriffen werden. 

Ein 4,5-Millimeter-
Anzug mit Frontzip und 
angesetzer Haube. 
Letztere lässt die 
Luft entweichen, der 
Halsreißverschluss ist 
für guten Kälteschutz 
hoch geschnitten. Falls 
es trotzdem zu kalt sein 
sollte, gibt es noch eine 
4-Millimeter-Eisweste.
■  129 Euro (Anzug)
       89 Euro (Weste)
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Bei Maske, Schnorchel und Flossen gibt es 
die größte Auswahl für Kids. Doch Vorsicht: 
nur von namhaften Herstellern kaufen.

Macht es Sinn, für das Kind Jacket und Regler 
zu kaufen? Ja, denn nur so ist gewährleistet, dass 
die Ausrüstung im Urlaub auch richtig passt.

FRÜH ÜBT SICH WIE DIE GROSSENSCUBAPRO
SPIDER COMBO

SCUBAPRO
MINI DRY

SCUBAPRO
SNORKEL PLUS

SCUBAPRO
CHILD 2 SCHNORCHEL

SEAC SUB
SPEED

CRESSI
MAREA JUNIOR

SCUBAPRO
CHILD 2

CRESSI 
START PRO KID

AQUA LUNG
WAVE

SCUBAPRO
MK2 EVO/R095

HERSTELLER-ADRESSEN

SCUBAPRO
REBEL KIDS JACKET

SCUBAPRO
FLUIDA

SEAC SUB
BELLA

CRESSI
TOP

Für die Sparfüchse unter 
den Eltern: Dieses Set 
bietet einen günstigen 
Preis und hohe Qualitäts-
standards.
■  33,50 Euro

Wenn die Wellen 
nerven, muss ein 
Schwimmer her. Das 
Ausblasventil erleich-
tert das Auspusten.
■  18 Euro

Die Tauchflosse, die 
mitwächst! Der Clou: Sie 
lässt sich mit und ohne 
Füsslingen tragen. In Gelb, 
Blau und Grün erhältlich.
■  22,50 Euro

Für Schnorchler ab vier Jahren entwickelt, das kurze 
Rohr und kleine Mundstück machen ihn sicher.
■  7,50 Euro

Das Flossenteil aus drei Materialien 
sorgt für ein gutes Kraft-Leistungs-
verhältnis. Alle Größen von 26 bis 47.
■  25 Euro

Der schmale Maskenkörper ist 
in transparentem und farbigem, 
antiallergenem Silikon erhältlich.
■  27,99 Euro

Transparentes Silikon und blauer, 
gelber oder grüner Innenrahmen – 
eignet sich für Kinder ab vier Jahren.
■  25,50 Euro

Das Jacket hat ein integriertes Blei-
system und wiegt reisefreundliche 2,5 
Kilogramm. Das Erwachsenenjacket hat 
in der Kids-Größe XXS ein Auftriebsvo-
lumen von 9,1 Kilogramm. 
■  279 Euro

Das „Wave“ ist ein solides Allrounder-Jacket, 
das durch gut aufgeräumte Schläuche und 
große Taschen punktet. In der Größe XXXS 
ist es für Kinder gut geeignet und wird häu-
fig von Tauchschulen verwendet.
■  299 Euro

Der „R095“ ist extra für Kinder – das 
ist einzigartig. Er hat einen kürzeren 
Schlauch, ein kleineres Mundstück 
und die Zweite Stufe ist 165 Gramm-
leicht. Die Erste Stufe ist mit blauem 
Vereisungsschutz versehen.
■  215 Euro (ohne Oktopus)

■ www.aqualung.com
■ www.camaro.at
■ www.cressi.com
■ www.iq-uv.com
■ www.subapro.com
■ www.seacsub.com

■ Info: Kinder verfügen über eine kleinere 
Lunge als Erwachsene. Daher ist ihr Luft-
verbrauch in der Regel geringer. Eine große 
Pressluftflasche hat deshalb zu viel Volumen 
und ist gleichzeitig zu schwer, um mit einem 
kleinen Körper eine gute Tauchposition zu 
erreichen. Je nach Alter sind eine Fünf- oder 
eine Acht-Liter-Flasche eine gute Wahl. 

Das einzige, ausschließlich für Kinder 
entwickelte Jacket wird mit zwei ver-
schiedenen Kummerbunden geliefert. 
So kann es optimal auf die Körpergrö-
ße angepasst werden. Das integrierte 
Bleisystem, der balancierte Power-
Inflator und die gepolsterte Rücken-
platte machen es zu einem sehr gut 
ausgestatteten Tariergehilfen.
■  283 Euro

Gute Vortriebseigenschaften 
und klasse Preis-Leistungs-
verhältnis zeichnen sie aus. 
■  28,90 Euro

Transparentes sowie farbi-
ges „Liquid Silikon“ machen 
die Maske interessant.
■   25 Euro

Kurzes, kindgerechtes Schnorchelrohr mit flexib-
lem Zwischenstück und einem kleinen Mundstück.
■  11,90 Euro


