
Purzelbäume mit der Pressluftflas
30 Neugierige stürzen sich in den Pfullendorfer Baggersee - Schnuppertauchevent loc

Von Anthia Schmitt

PFULLENDORF - 30 mutige Frauen
und Männer haben sich am Sonntag
auf ein Abenteuer der besonderen
Art eingelassen: Sie nahmen im See-
park Linzgau an einer Tauchchallen-
ge teil, obwohl die meisten in fürem
garizen Leben noch nie mit dem Un-
terwassersport zu tun hatten. Als An-
reiz für ihren kühnen Tauchgang in
die unergründlichen Tiefen des Bag-
gersees dienten Preise für zwei Ge-
winner - ein Tauchkurs samt Tauch-
ausrüstung im Wert von rund 2000
Euro. Neben Regio TV und Radio 7
hatte auch die Schwäbische Zeitung
unter ihren Lesern Plätze für das
Schnuppertauchen verlost.

Die Stimmung am Seeufer war er-
wartungsvoll. Bademeister Walter
Sonntag und seine vier Täuchlehrer
halfen den Teilnehmern über mehre-
re Stunden in die Neopren-Anzüge.
Sie hoben zunächst Pressluftfla-
schen auf die Rücken und erklärten
die Funktion von Atemregler und
Maske. Dann ging's hinein in das 22
Grad warme Wasser, jeweils beglei-
tet von einem Tauchlehrer. Schnell
die Schwimmflossenüber die nassen
Füße gezogen und schon stand für
die Neulinge mit dem Abtauchen die
erste Bewfirungsprobe an.

,,Das schafft nicht jeder sofort",
erklärte Tanja Angele vom Marke-
ting der Friedrichshafener Taucher-
messe ,,Interdive", die das Event in
Zusammenarbeit mit dem Tauchzen-
trum Pfullendorf und dem Reisecen-
ter Federsee in die Wege geleitet hat-
te. ,,Wir wollten mit der Aktion da-
rauf aufmerksam machen, dass Täu-
chen gar nicht so schwierig ist, wie
viele denken und vor allem Spaß

macht", sagte Walter Sonntag, der
das Tauchzentrum mit einem. Ge-
schäft für Täuchausrüstung betreibt.

Fischreichtum überrascht

Als erster SZ-Leser verschwand Mi-
chael Zoller an der Hand von Tauch-
lehrerin fasmin Hellstern in den Flu-
ten und tauchte erst eine Viertel-
stunde später wieder auf. Er zeigte
sich überrascht darüber, wie wenig

Orientierung er unter Wasser hatte
und wie schnell die Abgründe tiefer
wurden. ,,Wir haben riele verschie-
dene Steine gesehen und einen di-
cken Karpfen", berichtete er begeis-
tert über das besondere Erlebnis. Ei-
nen kleinen brau-nen Kiesel brachte
er als Erinneruagssrück mit an Land.

,,Es war super und hat rvirklich
Spaß gemacht", wareD sich auch
Matthias Kempf und Nlichael Straub
einig. Straub rvollte sogar nicht aus-
schließen, dass dieses Schnupper-
tauchen die Initialzündung für einen
Tauchkurs gewesen sein könnte. Rai-
ner Baiker war vor aliem beein-
druckt von den vielen großen und
kleinen Fischen, die es im See gibt.
Teilnehmerin Wibke fohn nannte
den Tauchgang ,,eine coole Erfah-
rung" und hoffte bis ntletzt, dass sie
zu den Gewinnern der Tauchchal-
lenge gehört. Um zu gewinnen,
brauchte es allerdings ein bisschen
mehr, als das begleitete Tauchen.

Tauchanf?inger gurgeln Melodien
An sieben Stationen, die sich Radio 7
ausgedacht hatte, mussten sich die 30
Teilnehmer bewähren. Neben der
Abfrage von Wissen rund ums Täu-
chenund die Ausrüstungwaren auch
Scherzfragen dabei. Ganz gute Aus-
sichten auf den Gewinn hatte, wer ei-
ne Melodie so gurgeln konnte, dass
sie von denZuhörernwieder erkannt
wurde. Am Ende standen Stefanie
Hellak rrnd F.lmar Kemmerle als Sie-
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Spaß und Spannung: 30 Mutige tauchen beim Schnuppertauchevent im Pfullendorfer Seepark hinab in die Un1

SZ-Gewinner Michael Zoller (links)
wird ausführlich auf seinen ersten
Trr rnhnana rrnrharaitot

Rainer Baiker will dem Gewinn des
Tauchkurses mit einer gegurgelten
t\Iplodic näher kommen.

Michael Straub (links) und Mattl
Tauchversuch gemeinsam den F

ger fest. Sollten die beiden es sc.

fen, den Tauchkurs in den näctu
beiden Wochen zu absolvieren, r
den sie am 16. September zur ,,Ni1

dive-Party" samt Tauchertaufe
die,,Interdive" eingeladen.

,,Ich bin sehr zufrieden", zog \
ter Sonntag am späten Sonntagni
mittag Bilanz. ,,Es hat alles prime
klappt." Dazu zählten in diesem
nicht nrrr das Tauchen und die C
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