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Sinn/Mittenaar

Abtauchen im Waldschwimmbad
Herborner "Seebären" geben "Tauchunterricht" in Sinn
Sinn/Mittenaar (uhk). Den Spuren der legendären Taucher Jacques Cousteau und Hans Hass sind im
Rahmen der Mittenaarer Ferienspiele Josefine und Moritz im Becken des Sinner Waldschwimmbades auf
den Grund gegangen.
Zum ersten Mal in ihrem Leben durften die beiden neben Taucherbrillen und
Flossen auch Sauerstoffflaschen anlegen. Josef Wollmann und Hagen Müller
vom Herborner Tauchsportclub "Seebären" hatten die Aufgabe, das Mädchen
und den Jungen in die richtige Handhabung der Geräte und das Verhalten unter
Wasser einzuweisen.
Die beiden erfahrenen "Froschmänner" begleiteten die Kinder auch bei ihren
Tauchgängen durch das 50 Meter lange und fast fünf Meter tiefe Becken des Waldschwimmbades, das ihnen während
ihrer Aktivitäten ganz alleine zur Verfügung stand.
Unter dem Wasserspiegel war es deutlich wärmer als an Land
Denn es war zum einen recht kühl, zum anderen setzte nach kurzer Einweisung
so starker Regen ein, dass es unter dem Wasserspiegel deutlich wärmer als an
Land war. Natürlich stand beim Gleiten durch die Fluten auch eine Stippvisite an
den Fensterscheiben des Beckens auf dem Programm, wo die Eltern bereits mit
Fotoapparaten auf ihre abgetauchten Kinder warteten. Von hier aus konnten sie
beobachten, wie sich die Jugendlichen mit Zeichen der zuvor einstudierten und
auf Gesten basierenden Tauchersprache wie "alte Hasen" mit ihren Begleitern
verständigten. Für die "Seebären" war es bereits der zweite Kurs im Sinner
Waldschwimmbad. Einen dritten für Kinder aus der Gemeinde Sinn gibt es in
der kommenden Woche.
Und für den 12-jährigen Moritz aus Offenbach hat sich die Teilnehme an dem Tauchgang gelohnt. "Das war einfach
supercool", freute er sich, als er nach einer halben Stunde wieder auftauchte.
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