SPORT

MITTWOCH

2. JANUAR 2013

Faszination Tauchen: Begegnungen mit einem Walhai und die Bergung einer Sandsteintreppe

Im ägyptischen Sharm el Sheikh sind die Gronauer Stammgäste und erforschen immer die faszinierenden Unterwasserwelten mit spannenden Begegnungen.

„Ereignis, das man nie wieder vergisst“
Einblicke in eine Erfolgsgeschichte: Tauchabteilung des TSV Gronau feiert ihren 30. Geburtstag

GRONAU 쐍 „Die Tiefe erfahren,
das Abenteuer spüren. Welten,
die nur der Taucher kennt.“
Dieser Leitsatz gilt bereits seit
drei Jahrzehnten für die Taucher des TSV Gronau. Die Abteilung des Sportvereins feierte jetzt ihren runden Geburtstag und natürlich ging es aus
diesem besonderen Anlass
auch „unter Wasser“. Am 12.
Dezember, also genau 30 Jahre
nach der offiziellen Gründung,
wurde im Salzgitter-See getaucht. Und zum Jahresende
wurde im Gasthaus „Hennies“
noch einmal offiziell gefeiert.

Abteilungsleiter Uwe Stief,
der bereits seit 1984 im Vorstand aktiv ist, hatte sich für
diesen Anlass etwas Besonderes ausgedacht. Im Rahmen einer Bildershow wurde noch einmal ein Rückblick auf die bewegte Geschichte der Abteilung gehalten und es wurden natürlich zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht und Anekdoten erzählt. Die Tauchsparte wurde am 12. Dezember 1982 „aus dem Wasser“
gehoben. Frauke und KlausRüdiger Koch sowie HansMarkus Axler, Kurt Plewe,
Manfred Hilmer und Klaus
Rosenfeld waren die „Männer und Frauen der ersten
Stunde“. Sie traten an den
Vorstand des TSV heran und
der Antrag auf Bildung einer
Sparte wurde angenommen.
Und nicht nur die Zahl der
Mitglieder, derzeit sind es

Die Mitglieder der Tauchabteilung des TSV Gronau treffen sich bei „Hennies“ in Esbeck zur Feier des 30. Geburtstags. 쐍 Foto: Siewert
rund 100, wuchs steigt an,
auch die Ausrüstung wurde
kontinuierlich verbessert.
Die Abteilung hat ihr
Quartier inzwischen an der
Ladestraße. Dort wird die
Ausrüstung gelagert und es
können leere Pressluftflaschen befüllt werden. „Viele
Mitglieder wollen gerne im
Urlaub tauchen“, sagt Uwe

Ausbilder Adam Kabycz beim Training im Gronauer Freibad.

Stief. Deshalb bietet der Verein auch die Möglichkeit,
die Ausrüstung für die
„schönste Zeit des Jahres“
auszuleihen.
Regelmäßig
trifft sich die Gruppe im
Sommer im Gronauer im
Freibad. Im der kalten Jahreszeit erfolgte über Jahrzehnte der Umzug ins Alfelder Hallenbad, inzwischen
gehen die TSVer in
Hildesheim ins Wasser. Die Ausbilder
bringen jedes Jahr
ihren Schützlingen
die Geheimnisse des
Sports näher und
können auch auf einige spektakuläre
Tauchgänge in den
vergangenen Jahren
zurückblicken. Unvergessen ist die
Bergung einer alten
Sandsteintreppe aus
dem Leinearm bei
Rheden. Auch einen
Wagen, der sich
selbstständig
gemacht hatte und in
die Leine gerollt
war, „retteten“ die
TSVer aus den Flu-

ten. Im Bruchsee wurde ein daran, wie sie dort die Be- 1941 von der deutschen
verschollenes Kanu wieder kanntschaft mit einem sie- Luftwaffe unter Beschuss geben Meter langen Walhai nommen und versenkt.
ans Tageslicht geholt.
Viele Erlebnisse und BeZum Vereinsleben gehö- machten. „Ein seltenes Erren natürlich auch die regel- eignis, das man nie wieder gegnungen prägen die 30mäßigen Fahrten und die vergisst“, schwärmten die jährige Geschichte der AbTauchgänge zum Auftakt glücklichen Taucher. Ein teilung, die sich natürlich
der neuen Saison. Ein sehr weiteres Ziel war die S.S. über Neulinge freut. Wer Inbeliebtes Ziel ist das ägypti- Thistlegorm. Mit 4898 Brut- teresse am Tauchen bzw. die
schen Sharm el Sheikh. Die toregistertonnen ist es das Ausbildung beim TSV hat,
Schiffswrack kann sich im Internet unter
dortige
Unterwasserwelt bekannteste
mit ihren farbenprächtigen im Roten Meer. Die Thistle- www.tauchsport-tsv-groKorallen, Leoparden- und gorm wurde am 6. Oktober nau.de informieren. 쐍 ey
Hammer-Haien,
Schildkröten und
einem
Wrack
lässt jedes Taucher-Herz höher
schlagen. Tauchbasis ist „Extra
Divers“ in Ras
Nasrani. Die Gronauer freuen sich
dabei immer auf
das Wiedersehen
mit den Tauchern
aus Leipzig und
Stuttgart, zu denen sie seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.
Gerne erinnern
sich die TSVer Genau 30 Jahre nach der Gründung tauchen die TSVer im Salzgitter-See.

