
Ausbildung im Freibad
Sommertraining der Gronauer Taucher läuft

GRONAU • "Wir sind sicher,
dass Klaus das schafft und
drücken ihm natürlich die
Daumen." Das sagt Uwe
Stief, Leiter der Tauchabtei
lung des TSV Gronau, mit
Blick auf seinen Stellvertre
ter. KlausRapp wird sich an
diesem Wochenende der
praktischen Prüfung zum
Deutschen Tauchsportabzei
chen in Gold stellen. Seit ei
nem halben Jahr bereitet er
sich intensiv vor und hat die
theoretische Prüfung hinter
sich gebracht. Auch den me
dizinischen Test hat
der Gronauer Taucher
erfolgreich absolviert.
Nun steht die Praxisauf
dem Programm, wobei
KlausRappin Nordhau
sen im Sundhäuser See
ins Wasser gehen wird.

"Das Goldene Abzei
chen ist etwas BesO'nde
res. Dieser Herausfor
derung stellen sich
nicht viele Taucher.
Wir sind stolz, dass der
TSV so qualifizierte
Sportler in seinen Rei
hen hat" , sagt UweStief
und blickt auf einige
Nachwuchs-Taucher,
.die ihre Bahnen im
Gronauer Freibad dre
hen. Auch in diesem
Jahr haben sich wieder
einige Neulinge einge-

funden, um die Grundaus
bildung durchzuführen. Sie
werden mit dem nötigen
Equipment ausgestattet, das
der Verein in seinem Raum
an der Ladestraße lagert und
den Mitgliedern bzw. Neu
lingen zur Verfügung stellt.

Die Trainingsabende, die
im Sommer im Gronauer
Freibad stattfinden, bieten
den Vorteil, dass sich die
Ausbilder intensiv um ihre
"Schützlinge" kümmern
können. So steht Ausbil
dungsleiter Adam Kabycz

am Beckenrand und stoppt
per Handy die Zeit, die seine
"Lehrlinge" im Schwimm
becken benötigen. Denn
zum Tauchen gehört auch
die erforderliche Fitness.

Voraussetzung für den Er
werb des Sporttauchscheins
ist eine ärztliche Untersu
chung zur Bescheinigung
der :rauchtauglichkeit. Ein
Tauchgang dauert bis zu 60
Minuten und es geht auf
eine Tiefevon bis zu 40 Me
tern. Und so sind die TSVer
nicht nur unter Wasser un

terwegs, sondern zie
hen auch ihre Bahnen.
Wer sich für das Tau
chen interessiert, kann
sich donnerstags ab
19.30 Uhr im Freibad
einfinden oder eine
Stunde früher am Ver
einsraum (Ladestraße).
Unter www.tauch
sport-tsv-gronau.defin
den sich auch alle In
fos zur Ausbildung.

Im Winter geht es
zum Training regelmä
ßig ins Hildesheimer
Wasserparadies. An
fang August steht der
Besuch von befreunde
ten Tauchern aus Leip
zig und Stuttgart auf
dem Programm und
im Herbst geht es wie
der ins Rote Meer. • ey

Immer donnerstags treffen sich die Taucher im Sommer zum Training im Gronauer Freibad.

Vorstand der TSV-Tauch-Abteilung (v.I.): Frank Wolther (Kassenwart), Adam Kabycz (Ausbildungs
leiter), Uwe Stief (Abteilungsleiter), Klaus Rapp (Stellvertreter) und Torsten Kraus (Gerätewart).


