Schnuppertauchen 2011 (die erste Folge)

Und wieder war es soweit: das traditionelle Schnuppertauchen der TG Leck e.V. im Rahmen der
Ferienpassaktion Schafflund/Lindewitt stand wieder an.
Leider meinte es der Wettergott an diesem Tage nicht so gut mit uns; so standen dann die
erfahrenen Betreuer Michael, Walter, Dieter, Inge und Lotte trotz Regens bereit den „Kids“ unter
Wasser zur Seite zu stehen. Für das leibliche Wohl sorgten unsere Taucherdamen Christiane, Sylvia
und Elsa nebst fleißigen „Helferlein“.
Um das ganze weiter abzusichern und auch die mitgekommenen Eltern zu betreuen (und vielleicht
auch zu beruhigen) standen unter anderem Robert und auch unsere „Kleinste“ Sarah zur Verfügung.
Nach einer kurzen, aber sehr wichtigen theoretischen Einweisung in die Gesetze der Physik und der
Medizin durch Dieter (unglaublich wichtig in Bezug auf Druckausgleich, Atmung unter Wasser u.ä.)
wurden durch Michael die Ausrüstungsgegenstände und ihre Verwendung vor dem eigentlichen
Erlebnis nochmals eingehend erläutert.
Und dann ging es los:
Angespannte Gesichter bei Mama und/oder Papa, Aufregung bei den“ Kiddys“; aber auch eine
gewisse Anspannung bei den Betreuern im Hinblick auf ihre Verantwortung.
Hierzu muss ausdrücklich bemerkt werden, dass wir aus Sicherheitsgründen pro Betreuer/Ausbilder
nur einen Teilnehmer mit unter Wasser nehmen!
Ausrüstungen wurden sorgfältig überprüft, die ersten Zubehörteile angepasst und die Ausrüstung
dann schließlich im Wasser endgültig angelegt.
Noch ein kurzer Check im flachen Bereich und dann ging es los:

Hektisches Atmen unter Wasser, Unsicherheit durch das zunächst verlorengegangene
Gleichgewichtsgefühl sowie die fremdartigen Geräusche und das doch etwas andere „Luftholen“.

Jedoch die Betreuer verstanden es wieder einmal durch die Ausstrahlung von Ruhe und Souveränität
die Unsicherheiten zu beseitigen; zumal sie sich auch einige kleine Späße unter Wasser einfielen
ließen (z.B. Ringe durch tauchen) um das ganze Erlebnis etwas lockerer zu gestalten.

Nach einem ca. 20 minütigem Aufenthalt unter Wasser wurde dann der Schnuppertauchgang
beendet und der „Frischling“ wieder dem festen Boden und vor allen Dingen der elterlichen Obhut
übergeben. Diese wurden während der Wartezeit mit Kaffee und belegten Brötchen durch das
Begleitteam fürsorgevoll versorgt.

Nach einem, dem Tauchen entsprechenden ausführlichen „Nachbriefing“ (die Eltern gehörten
selbstverständlich in diesem Falle dazu) endete dann das erste, in diesem Jahr durch die TG Leck e.V.
veranstaltete Schnuppertauchen) noch mit Ausgabe der Teilnehmerurkunden und einem besonderen
Anlass:
Ich hatte die Ehre und das Vergnügen Walter Konietzko die Urkunde zum 4-Sterne Taucher
überreichen zu dürfen; eine sehr seltenen Auszeichnung des Verbandes Deutscher Sporttaucher e.V.
die nur nach langjähriger Taucherlaufbahn unter ganz bestimmten Bedingungen und äußerst selten
verliehen werden kann. Er ist somit der erste Inhaber dieses Brevets mit einer besonderen
Würdigung seines Könnens.
Alles in allem war das diesjährige, erste Schnuppertauchen der TG Leck e.V. wieder einmal ein großer
Erfolg das nur durch das Engagement aller beteiligten Helfer trotz Dauerregens stattfinden konnte.
Ich hoffe, dass dieser Veranstaltung noch viele folgen werden um unseren schönen Sport noch vielen
Begeisterten näher bringen zu können.
Danke an alle Beteiligten; und besonderen Dank an die geduldigen Eltern und Begleiter der Kinder.

