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Sportlich spannend mit den „Zackis“ unter Wasser!
Fußballmatch zum Abschluss der Hallenbadsaison!
Äußerst turbulent ging es beim letzten Übungsabend der „Zacki-Taucher“ aus Kaiserau am
letzten Übungsabend vor den Sommerferien im Hallenbad Methler zu: Noch unter dem
Eindruck der Fußball-EM setzten sie die Idee des Ballspiels über und unter Wasser auf ihre
Weise um. Zunächst wurden über Wasser mehrere „echte“ Fußbälle einander zugespielt.
Dann - unter Wasser - das Fußballtor verankert und schon fighteten zwei Mannschaften und
setzten ihre Treffer. Dabei war so ziemlich alles erlaubt, was zum „Torschuss“ verhalf. Im
Gegensatz zum Unterwasserrugby waren die Spieler mit Tauchgerät ausgestattet. Das
wirkte sich äußerst positiv auf die Aktionen am Ball aus. Das relativ große Tor konnte
bestens verteidigt werden und so gelang es den Damen um Spielführerin Silke Schulte aus
Kamen, den “Kasten“ gegen die anstürmende „Unna-Männermannschaft“ um Michael
Bausch aus Unna sauber dicht zu machen. Letztendlich siegte aber die „KamenDamenmannschaft“ - wohl aufgrund der deutlichen Überzahl. Oder war vielleicht die
„Unparteiische“ Anne-Marie Eckrich aus Unna, die gerne ohne Zögern die gelbe Karte zeigte
und damit zum – meist torsicheren - Strafstoß verhalf, doch nicht ganz unparteiisch? Sei es
wie es wolle, Spielantrieb bei dieser letzten Übungsstunde vor den Sommerferien war
sicherlich der Spaß an diesem außergewöhnlichen Match. Spielstand 28:26 Tore für die
Unterwasser-Nixen des „Zacki-Clubs“ und so präsentierten sie sich stolz vor ihrem
Maskottchen und Lieblingstier, dem „Mittelmeer-Zackenbarsch mit Blondie“
Ja – und auch die Unterwasserfotografen hatten ihren Spaß. Absicht war es, die Motive
möglichst lebendig festzuhalten. Trotz einiger gelungener Fotos wurde aber allen klar: Gute
Unterwasserfotos wollen gut vorbereitet sein. Das Üben des „Zacki-Foto-Teams“ im
Hallenbad bietet hierzu beste Gelegenheit und macht so auch für die Clubfahrten zum
Mittelmehr während der Ferien für das Hobby „Tauchen und Fotografieren“ fit.
Info und Anmeldung unter: zacki-taucher@gmx.de oder Mobil: 0171 28 68 809

Mit freundlichen Grüßen,
Heinz Mader (Pressesprecher „TC Sporttaucher Kaiserau“)

