
Annette, 28 Jahre alt  

Beruf: Erhaltungszüchterin 

 

 

Erhaltungszüchterin: Da das den meisten wahrscheinlich absolut gar nichts 
sagt (ging mir früher auch so : ) ), hier eine kurze Erklärung: Als 
Erhaltungszüchterin arbeitet man in einem landwirtschaftlichen Zucht- Betrieb 
mit und ist an der Entwicklung und Reinhaltung neuer Sorten (z.B. Getreide 
wie Weizen etc.) beteiligt. 

Im Dezember 2007 habe ich während eines halbjährigen Auslandsaufenthalts 
in Neuseeland meinen Tauchschein zum „Open Water Diver“ gemacht.  

Seither bin ich vom Tauchen absolut fasziniert! 

Der Entschluss einen, Tauchkurs mit zu machen,  war  recht spontan. Auf dem 
Hinflug nach Neuseeland hatte ich einen mehrtägigen Zwischenstopp in 
Sydney (Australien), bei dem ich unter anderem auch das dortige 
„Aquarium“ besucht habe.  Die Abteilung des „Great Barrier Reef“ hat mich 
so fasziniert, dass ich am liebsten mit den Fischen mitgeschwommen wäre 
und dachte, ich müsste echt mal einen Tauchschein machen 
…hmm…Neuseeland ist eine Insel (oder eigentlich ja 3), da gibt’s bestimmt  
auch viele Tauchschulen, ich hab Zeit, um es zu lernen und auch gleich noch 
die Gelegenheit, es auszuprobieren, eigentlich doch perfekt…gedacht 
getan! 

Wieder zurück in Deutschland lag mein Tauchschein dann allerdings erst mal 
ein Jahr in der Schublade. Ich bin selbst gar nicht auf die Idee gekommen, 
dass Tauchen auch ein Hobby hier zu Hause sein kann. Für mich war das so 
ein exotisches Ferien-Urlaubs-Abenteuer und ich hab mich immer damit 
vertröstet, im nächsten Urlaub dann wieder…bis ich mich mit Marco, der bei 
„Stuttgart-Taucht“ gerade seinen Schein zum Divemaster  macht, übers 
Tauchen hier in der Gegend unterhalten habe. Super! Hier gibt’s nicht nur 
jede Menge Gelegenheiten zum Tauchen, sondern mit „Stuttgart-taucht“ 
auch noch die passende Schule zum weiterbilden, Tauchkontakte knüpfen 
und die Möglichkeit, gemeinsam auf Tauchausflüge zu gehen! 

Nach regem e-mail Austausch mit Jürgen (PADI Instructor von „Stuttgart-
taucht“)  war ich dann im April 2009 seit langem endlich mal wieder unter 
Wasser und voll und ganz in meinem Element. Es ging zum drei-tägigen 
Wochenendausflug an den Attersee (Bergsee) in Österreich.  Wunderschön! 



Glasklares Wasser, super schöne Natur und beste Stimmung unter uns 
Tauchern.   

Für mich war dieses Wochenende  ein gelungener Wiedereinstieg ins 
Tauchen, erst mal ohne Kurse und Übungen. Mein nächstes Ziel ist, die 
Weiterbildung zum „Advanced Open Water Diver“, also zu einem Taucher der 
tiefer tauchen kann, gelernt hat unter Wasser zu navigieren, auch bei 
schlechter Sicht, weiss wie man einen Foto unter Wasser richtig bedient und 
vieles mehr… was genau ich alles lernen will, weiss ich noch nicht, da man bei 
diesem Tauchschein die Wahl aus verschiedenen Kurskombinationen hat, 
aber eins weiss ich sicher, bei „Stuttgart-Taucht“  bin ich hier immer an der 
richtigen Adresse! Ein super nettes Team, kleine Gruppen, die Tauchsicherheit 
und ein gezieltes Lernen garantieren und jede Menge Spass! 

Also, liebes „Stuttgart-taucht“-Team, haltet mir im nächsten Kurs schon mal 
einen Platz frei : ) Bis dann! 

Lg Annette 


