
Schnuppertauchen für Kids mit den Wal-Tauch-Freunde Metzingen e. V. 

 

Auch in diesem Jahr gab es beim Sommerferienprogramm der Stadt Metzingen wieder den beliebten 

Programmpunkt „Schnuppertauchen mit Tauchgerät“  im Freibad Metzingen. Am Samstag, den 15.  

August fanden sich ab 10 Uhr bei warmem, aber durchwachsenem Wetter im Laufe des Tages  

insgesamt 22 Kinder und Jugendliche ein, um einmal die Welt unter der Wasseroberfläche zu erleben  

und die damit verbundene Schwerelosigkeit zu fühlen. 

Nach der Begrüßung und Aufteilung der Gruppe auf die Ausbilder und Tauchlehrer der Wal-Tauch- 

Freunde bekamen die Tauch-Neulinge zunächst eine gründliche Einweisung in die Tauchausrüstung  

und natürlich der Verhaltens- und Sicherheitsregeln unter Wasser. Denn gerade bei dieser Sportart  

gilt es einige Regeln zu beachten und vor allem die Kommunikation unter Wasser durch Handzeichen 

vor dem Abtauchen gründlich durchzusprechen, damit dem ungetrübten  Schweben unter Wasser 

 nichts entgegensteht. 

 

Nach den ersten vorsichtigen Atemzügen aus der Tauchflasche über Wasser ging es dann zunächst 

ein Stückchen im flachen Bereich des Beckens und an der Hand des Tauchlehrers in kleinen Schritten 

hinab in die Welt unterhalb der Wasseroberfläche. Waren diese ersten Meter in der Schwerelosigkeit  

gut überstanden, gab es an der Kante zum tieferen Bereich noch ein kurzes „O.K.“ per Handzeichen 

und weiter ging es nach unten Richtung Beckengrund, wo auf die Taucher einige Spielgeräte wie Un- 

terwasserpfeile, ein mit Sand beschwerter Fußball oder auch am Grund befestigte Plastikreifen zum 

Hindurchtauchen warteten. Beim Spielen hatten einige so viel Spaß, dass sie sich schon bald genauso 

sicher bewegten wie an Land und die erste Scheu vor dem unbekannten Element bald vergaßen. 

Nachdem alle Teilnehmer wieder sicher und mit einem strahlenden Lächeln an Land waren, gab es  

nach einer heißen Dusche und wieder in trockene Sachen warm eingepackt noch eine kleine Ab- 

schlussrunde. In dieser Runde konnte jeder noch einmal von seinen Erlebnissen berichten und bekam 

eine „Schnuppertauchurkunde“ mit auf den Heimweg.  

 

Alle Kinder und Jugendliche, die jetzt Gefallen an der Schwerelosigkeit gefunden haben oder auch  

alle diejenigen, die ebenso einmal Luft aus einem Tauchgerät unter Wasser „schnuppern“ wollen,  

sind natürlich herzlich eingeladen, die Wal-Tauch-Freunde bei ihrem wöchentlichen Hallenbad-Trai- 

ning, welches nach der Sommerpause ab Freitag, dem 18.09.2015 wieder jeden Freitag, ab 19 Uhr  

im Hallenbad Metzingen stattfindet, einmal unverbindlich vorbeizukommen und am Schnorcheltrai- 

ning teilzunehmen und bei Interesse vielleicht sogar einen Tauchkurs zu beginnen. Antworten und  

Info´s rund um unseren Verein und den Trainingszeiten erhaltet Ihr auch gerne per e-mail an 

ausbildungsleiter@wal-tauch-freunde.de ,  jugendleiter@wal-tauch-freunde.de oder auch ganz  

einfach in der kompletten Übersicht auf unserer Homepage www.wal-tauch-freunde.de.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 


