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TAUCH-SCHNUPPERKURS

Abenteuerliche Unterwasserwelt
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Foto:

Auch in diesen großen Ferien lud der TSC Langenberg wieder zu einem Schnupperkurs
Tauchen ins Nizzabad ein. Fünf Jugendliche ließen sich gerne auf dieses nicht alltägliche
Abenteuer ein.
Es ist schon etwas besonderes, mit Maske und Atemgerät in die Tiefen des Nizzabades abzutauchen.
Diese Gelegenheit bot sich interessierten Kindern jetzt im Rahmen einer Ferienaktion der Stadt Velbert.
Motto der Aktion: „Ferienspaß für Kids“ .
Unter den insgesamt 122 Einzelaktionen hat auch der Tauch-Sport-Club Langenberg e.V. mit seiner
Jugendgruppe zu einem Ferienerlebnis beitragen können: An zwei Tagen stand für die Kinder im
Nizzabad das Erlebnis „Schnuppertauchen“ auf dem Programm. Der TSC hat bereits seit einiger Zeit eine
eigene Jugendgruppe und dafür extra Schwimmbadzeiten im Nizzabad in Langenberg.
Vorm Tauchen steht das „Briefing“
Jugendausbildungsleiter Olaf Hafemeister und sein Team führte die teilnehmenden fünf Kinder sorgsam
in die Technik des Tauchens ein. Der erste Tag mit Maske, Schnorchel und Flossen diente der
Vorbereitung zum echten Tauchen mit Gerät. Die Aufregung war groß, drei der teilnehmenden Kinder,
Johannes, Hendrik und Melina hatten schon mal „geschnuppert“. Für Melissa und Jette war es das erste
Mal unter Wasser.
Dann war der Tag zum eigentlichen Abtauchen gekommen, Helfer bauten ein Unterwasser-Parcours aus
Stangen in der Tiefe des Schwimmbades auf, die Ausrüstungen für die Kinder wurden nochmals inspiziert
und die Kinder durch Olaf nochmals fachmännisch „gebrieft“.
Sicherheit hat oberste Priorität
Die Spannung und Erwartungshaltung der Kinder stieg. Endlich war es soweit: Umziehen, die Ausrüstung
anlegen, letzte Worte zum Tauchgang und hinab in die tiefste Stelle des Schwimmbades. Höchste
Priorität hatte dabei die Sicherheit: Die Kinder fest in der Hand des jeweiligen Ausbilders, sofort
reagierend wenn irgendetwas nicht stimmte.
Die besonderen Umstände in der Tiefe wie Druckausgleich, die Blasen der eigenen Atmung oder das
Beschlagen der Maske wurden bravourös gemeistert, die aufgebauten Hindernisse konnten in allen
Richtungen durchtaucht werden.
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Als besondere Überraschung für die Kinder hat der TSC das Ereignis mit einer Unterwasserkamera
festgehalten. Souverän das OK-Zeichen gebend, wurde von jedem Teilnehmer eine Aufnahme gemacht.
Die Freude bei den Kindern war groß, als ihnen zum Abschluss dieser Veranstaltung eine Urkunde zum
Schnuppertauchen überreicht werden konnte. Und dann gab’s für die kleinen Taucher noch etwas ganz
Besonderes -- ein Foto, das sie so von sich noch nicht hatten: fotogen unter Wasser in Szene gesetzt.
Michael Dickop
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