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Seit knapp 30 Jahren trainieren die Gronauer Taucher im Winter in Alfeld:
Jetzt sind TSVer immer donnerstags im „7 Berge Bad“ im Einsatz.

„Wie jeder andere Sportler muss natürlich auch ein Taucher fit sein“, erklärt
der Ausbildungsleiter des TSV, Adam Kabycz. Dazu gehört auch das
Ausblasen der Tauchmaske, das Detlef Krieter trainiert (linkes Foto).
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Pressluftgeräten ausüben
möchten, auf ihre Taug-
lichkeit untersuchen las-
sen. Denn ein Tauchgang
über 60 Minuten kann
auch bis auf eine Tiefe
von 40 Metern gehen.
Und diese Fitness bewahrt
sich auch die 15-köpfige
Gruppe, die sich derzeit
regelmäßig in Alfeld trifft.

Da das Tauchen in der
Tiefe Risiken birgt, sollten
die Taucher auch fit in Er-
ster Hilfe sein und dieses
Wissen regelmäßig auffri-
schen. Die TSV-Abteilung
bietet einen Erste-Hilfe-
Lehrgang an. Termin ist
an Sonnabend, 12. März,
in der Zeit von 9 bis 15.30
Uhr in der Gronauer Lehr-
rettungswache in der Jo-
hanniterstraße. Interes-
sierte können sich noch

bei Uwe Stief melden.
Wer Interesse an einer

Tauch-Ausbildung beim TSV
Gronau hat, kann sich mit
Uwe Stief unter der Rufnum-
mer 0172-5118216 in Verbin-
dung setzen. Diese kann der-
zeit in Alfeld erfolgen oder im
Gronauer Freibad ab Mitte
Mai. Die erforderlichen Gerä-
te werden gestellt. Weitere
Infos auch unter www.tauch-
sport-tsv-gronau.de.

Sportler muss natürlich auch
ein Taucher fit sein“, erklärt
Adam Kabycz. Denn das offe-
ne Gewässer hält Überra-
schungen bereit, auf die die
Taucher vorbereitet sein
müssen. „Bei einem Tauch-
gang kann es bis zu drei ver-
schiedene Strömungen ge-
ben“, weiß Uwe Stief aus ei-
gener Erfahrung. Nicht um-
sonst müssen sich Interes-
sierte, die den Sport mit den

lich deutlich besser“, sagt
Adam Kabycz, Ausbildungs-
leiter der Gronauer Taucher.

Aber auch das kleine Bek-
ken reicht aus, um verschie-
dene Übungen durchzufüh-
ren, sei es die Wechselat-
mung und das Ausblasen der
Tauchmaske. Aber auch län-
gere Schwimmeinheiten, na-
türlich dann im großen Bek-
ken, gehören zum Training
des TSV. „Wie jeder andere

GRONAU (ey) 2 Nicht nur
für die Fußballer in der
Region ist die Winter-
pause beendet, auch die
Taucher des TSV Gronau
haben wieder mit ihrem
Training begonnen. Da
das Freibad in dieser Jah-
reszeit seine Türen ge-
schlossen hat, geht es ins
„Warme“. Die Gruppe
trifft sich ab sofort im
„7 Berge Bad“.

„Wir gehören in Al-
feld ja praktisch zum
Inventar“, sagt Abtei-
lungsleiter Uwe Stief la-
chend. Knapp 30 Jah-
ren trainierten die TSV-
Taucher im Hallenbad
und haben jetzt den
Umzug in das Allwet-
terbad vollzogen. Die
Nachfrage der Sportver-
eine nach Trainingszeiten in
dem Bad war sehr groß, aber
die Gronauer haben als „alte
Hasen“ auch ihr Plätzchen
am Donnerstagabend bekom-
men. Derzeit sind sie noch im
Lehrschwimmbecken aktiv,
aber sie zeigen sich optimi-
stisch, dass sie in Zukunft
auch das Schwimmbecken
mit der 25 Meter-Bahn nut-
zen können. „Die Bedingun-
gen wären für uns dort natür-

„Wir gehören in Alfeld ja
praktisch zum Inventar“

Wintertraining der Taucher des TSV Gronau im „7 Berge Bad“

Training unter Wasser: Anja und Detlef Krieter bei der Wechselatmung.

4:1 im Hinspiel: Didier Ya Ko-
nan (l.) und Moa Abdellaoue.


