
Ausbildung in Medulin/Kroatien 2004
 

Vom 4. bis 18. Juli fanden in Medulin  diverse Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder statt. Stephan, Christiane, 
Dieter und Rosi legten ihren Urlaub extra in die letzte Pfingstferienwoche, damit auch unsere jugendlichen Mitglieder die 
Möglichkeit erhielten, ihre Ausbildung zum Bronze-Taucher zu beenden.

Mit von der Partie waren insgesamt 13 Mitglieder unserer Abteilung sowie 7 Nichtmitglieder.

In der ersten Woche absolvierten Franz und Robert unter Stephans Aufsicht nicht nur mit Bravour ihre Freiwassertauchgänge 
zum Bronze-Brevet, sie erlebten auch ihre ersten Bootstauchgänge. Zeitgleich mühten sich Michaela und Thomas mit ihren 
Tauchgängen zu Orientierung und Gruppenführung ab. Selten haben Prüflinge und Tauchlehrer – in diesem Fall Dieter - so 
viel Spaß erlebt wie hier bei diesen Prüfungsabnahmen. Bedingt durch Strömung und unruhiges Wasser sowie das Mitführen 
der Boje verhedderte sich Thomas im Bojenseil, woraufhin Michaela ihn mühsam wieder befreien musste. Und das alles unter 
Wasser. 

Die zweite Woche trafen Michael und Matthias ein. Die beiden begannen ihren „Kachelschein“ im Frühjahrskurs und wollten 
nun unbedingt mit den Freiwassertauchgängen zum Bronze-Brevet fortfahren. Leider machte uns das Wetter die ersten zwei 
Tage einen Strich durch die Rechnung. Starker, kalter Wind verhinderte ein auch nur halbwegs angenehmes Tauchen. 
Nichtsdestotrotz hatten Michael und Matthias ebenfalls nach Beendigung der Freiwassertauchgänge noch Gelegenheit einige 
Bootstauchgänge auf der Shark – dem Boot der uns unterstützenden Basis „Shark Divers“ – mitzumachen.

 

Neben unserer Taucherei kam natürlich auch die Gemeinsamkeit nicht zu kurz. Als Treffpunkt für alle entwickelte sich 
Stephans und Christianes Pavillion, der uns nicht selten abends alle auf ein paar Gläschen Wein zusammenführte. 

Alles in allem hatten wir alle zusammen zwei prima Wochen mit viel Spaß und Lachen, so dass wir bereits die nächste 
Vereinsfahrt nach Medulin für 2005 planen.

Besonders schön haben wir auch empfunden, dass dieses Mal die Eltern unserer zwei jugendlichen Bronze-Prüflinge mit von 
der Partie waren. Wir hoffen, wir konnten den Eltern einen kleinen Einblick in den Tauchsport vermitteln und danken Ihnen 
für ihre Mithilfe vor, während und nach den Tauchgängen. Übrigens, liebe Eltern, wir bieten auch Schnuppertauchen für 
Erwachsene an.    ;-)

 

gez. Christiane Merz, Jugendleitung 

 



Vorbesprechung der Tauchgänge mit TL Stephan, Robert und Franz

 

gemeinsames Abendessen 


