
Michi, 2.11.08: 
 
Nach meinem ersten Tauchgang auf Mallorca und dem Anfängerglück sofort einen 
Adlerrochen zu sehen war für mich klar: Ich will tauchen lernen! 
 
Kaum zuhause angekommen habe ich mich übers Internet auf die Suche nach einer 
Tauchschule gemacht. Nur welche ist die richtige? Klar war: Ich möchte die Ausbildung in 
Deutschland beginnen um a) einen deutschen Tauchlehrer zu haben und b) nicht im Urlaub 
lernen zu müssen. Aber: ich möchte nicht im Dezember in einen Baggersee und ich möchte 
mit Freunden im März nach Ägypten zum Tauchen. Das heißt ich brauch eine Tauchschule 
die bis März mich soweit geschult hat dass ich fit für Ägypten bin. 
 
Nach dem ersten Telefonat mit Jürgen war klar, hier stimmt die Einstellung und ich habe die 
Individualität die ich suche. Ich werde Theorie und Pool vom OWD in Deutschland machen 
und die Freiwassertauchgänge in Ägypten. Dieser Split ist innerhalb von PADI möglich. Und 
das in einem für mich flexiblen Zeitrahmen. 
 
Die Poolstunden im Feuerbacher Schwimmbad: Jedes Mal gabs ein kurzes Briefing was wir 
an dem Tag machen werden. Dann kam die Praxis – Tauchzeugs zusammenschrauben etc. 
und dann gings ab ins Wasser. Ich war die einzige Schülerin von Jürgen. Divemaster Reiner 
war immer dabei, die beiden haben gut aufgepasst auf mich. Wo hat man das schon… 2 
Lehrer, 1 Schüler? Falls mal etwas nicht so klappte (Maske abnehmen auf 3m) haben wir es 
so oft geübt bis es wirklich ohne Unsicherheit OK für mich war. 
 
Im Nachhinein, mit mehr Einblick in die Tauchszene, habe ich festgestellt, damals intuitiv die 
absolut richtige Entscheidung mit Stuttgart-Taucht getroffen zu haben: 

• Sicherheit und Spaß stehen immer im Vordergrund 
• Effektives Lernen im Einzelunterricht (Reaktionen von allen Tauchlehrern in den 

Urlauben bestätigen, dass ich die Basiskenntnisse wirklich gelernt habe, ( was nicht 
selbstverständlich zu sein scheint!) 

• Nachbetreuung bei Fragen/Problemen. Dabei Unabhängigkeit, da kein Tauchladen im 
Hintergrund steht der etwas verkaufen will 

• Schöne Ausfahrten/Urlaube mit Erwin und Jürgen 


