
lorfer Baggersee - Schnuppertauchevent lockt viele Zuschauer an

mit der Pressluftflasche

beim Schnuppertauchevent im Pfullendorfer Seepark hinab in die Unterwasserwelt

,rientierung er unter Wasser hatte
nd wie schnell die Abgründe tiefer
urden. ,,Wir haben viele verschie-
-'ne Steine gesehen und einen di-
len Karpfen", berichtete er begeis-
rt über das besondere Erlebnis. Ei-
rn kleinen braunen Kiesel brachte
als Erinnerungsstück mit an Land.
,,Es war super und hat wirklich

raß gemacht", waren sich auch
atthias Kempf und Michael Straub
ilg. Straub wollte sogar nicht aus-
hließen, dass dieses Schnupper-
rchen die Initialzündung für einen
uchkurs gewesen sein könnte. Rai-
r Baiker war vor allem beein-
rckt von den vielen großen und
:inen Fischen, die es im See gibt.
ilnehmerin Wibke John nannte
r Tauchgang ,,eine coole Erfah-
rg" und hoffte bis zu.letzt, dass sie
den Gewinnern der Tauchchal-
ge gehört. Um zu gewinnen,
uchte es allerdings ein bisschen
hr, als das begleitete Tauchen.

rchanfänger gurgeln Melodien
sieben Stationen, die sich Radio 7
gedacht hatte, mussten sich die 30
lehmer bewähren. Neben der
rage von Wissen rund ums Tau-
: und die Ausrüstung waren auch
:rzfragen dabei. Ganz gute Aus-
ren auf den Gewinn hatte, wer ei-
lelodie so gurgeln konnte, dass
rn den Zuhörern wieder erkannt
ie. Am Ende standen Stefanie
:lr und Flmrr Kcmmerle rlq §ic-
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Michael Straub (links) und Matthias Kempf entsteigen nach ihrem ersten
Tauchversuch gemeinsam den Fluten des ehemaligen Baggersees.
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ger fest. Sollten die beiden es schaf-
fen, den Täuchkurs in den nächsten
beiden Wochen zu absolvieren, wer-
den sie am 16. September zur ,,Night-
dive-Party" samt Tauchertaufe auf
die,,Interdive" eingeladen.

,,Ich bin sehr zufrieden",zogWal-
ter Sonntag am späten Sonntagnach-
mittag Bilanz. ,,Es hat alles prima ge-
klappt." Dazu zählten in diesem Fall
nichf nrrr dec Terrchen rrnd die Chrl-

lenge, sondern auch die Angebote
und die tolle Stimmung der vielen
Zuschauer, die zum Verweilen ani-
mierte. Fürs leibliche Wohl hatte
Sonntag einen Dinnele-Wagen ein-
bestellt und geschälte Ananas liefern
lassen. Außerdem war die Schwäbi-
sche Zeitung mit ihrer Popcornma-
schine dabei und sorgte neben Son-
ne, Musik und Wasser für ein locker-
enf cnanntec T Trlerrhsfeplins
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