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eit jeher habe ich gern geschnorchelt, bei jedem Badeurlaub am Meer. Und habe neidvoll auf die Gerätetaucher in
der tiefen See geschaut, während ich an der Wasseroberfläche bleiben
musste. Doch nie ergab sich die Gelegenheit, das Scuba Diving auszuprobieren.
Nun machte es der gemeinnützige Stader
Verein Scubi möglich. Was Kindern im
Ferienspaß geboten wird, probierte ich
mit 56 Jahren erstmals aus. „Fürs erste
Mal machst du es ganz gut“, lobte mich
Tauchlehrer Helge Müller-Stosch hinterher.
Bevor der Tauchgang startet, treffen
wir uns um 17 Uhr in einem Schuppen
hinter einem Wohnhaus in Wiepenkathen. Den hat der Verein seit Januar gemietet, um die Vereinsausrüstung aufzubewahren. Denn leider gebe es dafür auf
dem Freibadgelände neben DLRG und
Stader Schwimmverein keinen Platz, bedauert Helge, der mich empfängt. Mit
ihm werde ich schnuppern; wir duzen
uns gleich. Der 53-Jährige ist hauptberuflich Physiotherapeut in Wiepenkathen,
zweiter Vereinsvorsitzender, langjähriger
Geschäftsführer und ehrenamtlicher
Tauchlehrer.
Um mich herum herrscht rege Betriebsamkeit. Vier Tauchschüler sind heute
gekommen, neun sind in der laufenden
Ausbildung. Als Tauchlehrer sind Daniel
und Marco im Einsatz. Auch Corinna
wird mir vorgestellt, Vereinsvorsitzende
seit März; sie wird das Training der Mitglieder leiten.
Jeder stellt seine eigene Ausrüstung zusammen. Neben Neoprenanzügen in allen Größen, Formen und Farben und Jackets als Tragevorrichtung für Flasche
und
Lungenautomaten
und
als
Schwimmhilfe gibt es Fußlinge und Neopren-Schuhe, Handschuhe, Tauchermasken und Schnorchel, Hallen- und Geräteflossen. Die Scubianer holen, was sie
brauchen, und laden die Sachen in
schwarze Wannen und damit in die Autos. Auch ich bin schnell eingekleidet.
Mein eigener Neoprenanzug stößt auf
Kritik. Er sei am Ärmel zu weit, erklärt
Helge. Nur ein dünner Film Wasser dürfe
zwischen Anzug und Haut passen, damit
der Anzug warm hält. Für heute ist mir
das egal.
Ich benötige ein Jacket XS. Auch ein
Lungenautomat wandert in meine
schwarze Wanne. Und ein Bleigürtel, damit ich unter Wasser bleibe. Ohne das
zusätzliche Gewicht von fünf Kilogramm
habe ich zuviel Auftrieb, erfahre ich.
Helge sucht eine passende Tauchermaske
und Flossen (Schuhgröße 38/39) für
mich raus. Ein Schnorchel gehört zwar
zur ABC-Ausrüstung (Schwimmflossen,
Maske und Schnorchel), doch den brauche ich heute nicht. Die schweren Pressluftflaschen werden ebenfalls in Helges
Wagen gepackt. Dann brechen wir auf.
Um 17.45 Uhr treffen wir am Freibad
ein, schleppen die schwere Wanne zum
Beckenrand. Helge kontrolliert und erklärt mir die Ausrüstung: den Hauptatemregler, den zweiten Atemregler auf
der rechten Seite und den Inflator, mit
dem ich das mit Luft befüllte Jacket austariere; die Menge wird je nach Tauchtiefe korrigiert. Um das Jacket vollzupumpen, drücke ich einen roten Knopf, mit
dem grauen Knopf wird die Luft abgelassen. Helge zeigt mir auch, wie ich den
Wasserdruck in der Tiefe ausgleichen
kann: beim Abtauchen die Nase zuhalten
und den Atem in die geschlossene Nase
pressen. Ich lerne die UnterwasserHandzeichen: „Okay“, „Irgendetwas
stimmt nicht“ und „Mir ist kalt“. Und
wie die Maske mit Spucke „imprägniert“
wird, damit sie unter Wasser nicht beschlägt. „Den Lungenautomaten vorher
ausblasen, nicht vergessen, immer erst
reinpusten, bevor du abtauchst“, ermahnt Helge mich zum Schluss. Und:
„Ruhe bewahren. Gefährlich wird es,
wenn du in Panik gerätst.“
Dann wird es ernst. Ich schnalle mir
den schweren Gürtel um, setze mich an

Faszinierende Stille
beim Scuba-Tauchen
Das schönste Gefühl stellt sich ein, wenn ein Schnorchler ganz entspannt im Wasser schwebt
und durch die Tauchermaske in die stille Unterwasserwelt blickt. Noch viel schöner ist
das Erlebnis beim Scuba Diving – beim Tauchen mit Drucklufttauchgerät im Freibad in Stade.
Das erfuhr TAGEBLATT-Redakteurin Sabine Lohmann bei ihrem ersten Tauchgang:
beim Schnuppertauchen bei der Tauchsportgemeinschaft Scubi Stade.

Auf dem Weg in die Tiefe: Schnuppertaucherin und TAGEBLATT-Redakteurin Sabine Lohmann macht das Zeichen für „Okay“ und drückt
den grauen Knopf.
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den Beckenrand und lege die Flasche an.
Null Meter zeigt der Tiefenmesser. Das
wird sich gleich ändern, denn das Wasser
ist hier 1,80 Meter tief; 4,50 Meter ist die
tiefste Stelle im Sprungbecken. Helge
macht alles vor. Ich folge, neige mich zur
Seite und lasse mich halb rückwärts ins
Wasser gleiten. Die Luft im Jacket hält
mich oben. Ich puste durch das Mundstück, drücke den grauen Knopf, wie es
mir erklärt wurde, und sinke langsam, als
die Luft entweicht. Jetzt bin ich mit dem
Kopf unter Wasser. Ich atme ruhig weiter.
Es funktioniert. Ich sinke auf den Beckenboden, forme mit den Fingern das
Tauchzeichen: „Okay“. Um etwas aufzutreiben, presse ich den roten Knopf.
Zusammen gleiten wir dicht am Boden

Im Vereinsschuppen in Wiepenkathen packt Helge Müller-Stosch die Ausrüstung für sich
und die Schnuppertaucherin ein.
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Heute:
Beim Schnuppertauchen

luft“, erklärt Helge. Ein Schluck Wasser
hilft. Und wieder tauchen wir ab.
Hier unten ist es schön. Ich genieße
die Stille, nur mein Atmen ist zu hören.
Die Sonnenstrahlen lassen weiße Punkte
auf den hellblauen Kacheln tanzen. Die
anderen Taucher ziehen langsam an uns
vorbei, ruhig und gleichmäßig wie eine
Herde kleiner Wale. Die Unterwasserwelt
sei entspannend, wird der 15-jährige
Marven aus Stade hinterher auf meine
Frage antworten, warum er tauchen
lernt. Die unglaubliche Ruhe unter Wasser hat auch ihn fasziniert, seitdem er als
Acht- und Neunjähriger zweimal an der
Ferienspaßaktion
Schnuppertauchen
teilnahm. Diverse Schnorchel- und
Tauchscheine hat er seitdem absolviert.
Gerade hat er die Theorieprüfung für den
Großen Schein bestanden, die nächste
Herausforderung ist der Kreidesee in
Hemmoor, Scubis Stammgewässer mit
einer deutschlandweit bekannten Tauchbasis.
So weit bin ich noch lange nicht. Ich
versuche erneut, eine schwebende Balance zu finden, drücke abwechselnd den
roten und grauen Knopf, gehe auf und ab
wie in einem Fahrstuhl. Die „Kunst des
Tauchens“ sei es nicht, wie ein Jojo hoch
und runter zu pendeln, wird Helge hinterher schmunzelnd sagen. Das sei ein
typischer Anfängerfehler, die richtige Tarierung will gelernt sein. „Du hast ein
bisschen zuviel mit dem Inflator gespielt,
du solltest der Luft Zeit geben, sich zu
entfalten“, mahnt der Tauchlehrer. Was
ich gut gemacht habe: „Du fürchtest dich
nicht im Wasser, du warst entspannt,
nicht hektisch.“
Die Zeit vergeht wie im Nu. Schon
sind wir am seichten Ende des Beckens.
Einige Taucher kommen näher, posieren
mit mir für ein Foto vor der Unterwasserkamera. Ich mache das Zeichen: „Okay“.
Helge deutet nach oben. Ich tauche auf.
Die Schnupperstunde ist vorbei.
Der Ausstieg dauert länger als der Einstieg. Helge erklärt mir, wie es geht. Zuerst den Gürtel abschnallen, dann das Jacket ausziehen, dann die Flossen. Ich sitze auf dem Beckenrand, ziehe die Flasche vorsichtig an Land. Was gerade
noch so leicht schien, ist nun wieder
schwer wie Stein.
Wie würde es jetzt weitergehen, frage
ich Helge auf der Rückfahrt nach Wiepenkathen. Der erzählt vom Verein mit
88 Mitgliedern im Alter von 5 bis 71 Jahre – aktiv sind 30. Über den Verband
Deutscher Sporttaucher (VDST) ist der
Trainingsbetrieb und Tauchsport versichert. Im Kreidesee wird das ganze Jahr
über getaucht, im Freibad im Sommer
sonntags ab 18 Uhr trainiert.
ie Tauchkurse beginnen im
Frühjahr. Für die Theorie –
die Prüfung wird vom Tauchlehrer abgenommen – werden die Schulungsräume der
Wiepenkathener Feuerwehr genutzt. Eine praktische Prüfung gibt es nicht. Nach
den Übungstauchgängen im Freibad
wechseln die Fortgeschrittenen in den
Kreidesee. Abgeschlossen ist die Ausbildung nach fünf Freiwassertauchgängen
mit dem Tauchlehrer.
„Oberster Grundsatz“, sagt Helge:
„Tauche nie allein, Minimum ist zu
zweit.“ Das werde ich beherzigen.

unter den Vereinsschwimmern hindurch,
die über uns ihre Bahnen ziehen. Ich
schwebe im Wasser, mit den Flossen
komme ich gut voran. Im Sprungbecken
geht es plötzlich steil bergab. Die Tauchlehrer und -schüler sind schon da, knien
auf dem gekachelten Boden. In Gruppen
wird der Verlust der Maske oder des
Lungenautomaten unter Wasser simuliert, geübt wird das Ab- und Aufsetzen
von Maske und Gerät in der Tiefe. Warum die Taucher knien, werde ich Helge
hinterher fragen. Das Knien sei eine stabile Position, so seine Antwort. Im Knien
können die Taucher bei den Übungen
nicht umkippen.
Mir tun die Ohren weh. Ich mache das
Zeichen „Irgendetwas stimmt nicht“, wa-

ckele mit der Hand. Helge deutet nach
oben. Der rote Knopf wird gedrückt, das
Jacket füllt sich langsam mit Luft, bläht
sich auf, trägt mich nach oben. „Kein
Problem“, sagt Helge, als ich ihm mein
Problem schildere, und erklärt mir noch
einmal den Druckausgleich. Ich lasse
mich in die Tiefe gleiten und schnaube.
In den Ohren knackt es, der Druck löst
sich. Um nicht am Boden zu kleben, drücke ich den roten Knopf, dann schnell
wieder den grauen, um den abrupten
Aufstieg abzubremsen. Wie ein Jojo
geht’s rauf und runter.
Wieder gebe ich das „Ich habe ein Problem“-Zeichen. Mund und Hals seien
unangenehm trocken, sage ich, als wir
auftauchen. „Das kommt von der Press-

Corinna Weyts hilft am Beckenrand mit
der Ausrüstung.

Neoprenanzüge gibt es in allen Größen, Formen und Farben: Tauchschülerin Rieke
Beselin und Tauchlehrer Marco Schmidt wählen aus.
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