Und jetzt einige Fotos zu unserem Spezialkurs
„Tauchsicherheit und Rettung“:
(Hinweis: alle Fotos sind Eigentum von Wassersport-Freizeit Mader, Michael Bausch, Katrin Gumbrecht und Vladimir Zibart.
Verwendung ohne Genehmigung ist untersagt!)

Samstags am Tauchplatz Möhnesee:
Zuerst:

Briefing vor dem Tauchgang

Buddy-Check – natürlich im Schatten …

... und dann der gesicherter Einstieg ins Wasser

Erst mal die Plätze in der Gruppe einnehmen!
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Ein Problem - Verbindung halten bei schlechter Sicht:

Boje setzen als Gruppenaufgabe

…

…und Aufstieg mit Reel, dabei Deko-Pause!

Und wenn nach alledem schon mal jemand nicht mehr hochkommt …

… dann kann auch dem „kräftigsten“ Mann mit vereinten Kräften schon mal geholfen werden!
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Und schließlich und endlich - Vollzähligkeitskontrolle nach dem Tauchgang:

Und sonntags zur Marina Rünthe:
(Hinweis: alle Fotos sind Eigentum von Wassersport-Freizeit Mader.
Verwendung ohne Genehmigung ist untersagt!)

Klarmachen zum Ablegen …

… und los geht es: Ausfahrt zum Tauchgebiet
Dort angekommen, geht es …

… dann ab ins Wasser …
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Aber bitte auch die Damen und Herren …

… an Steuerbord – bitte etwas plötzlich!
Und eine Weile später:

O. k. – noch immer nichts passiert - alle sind wieder aufgetaucht!

Ach ja, ein Mädel schützt Müdigkeit vor …

Kein Problem, da gehen wir doch gerne ran!
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Der ist aber mehr als schlapp …

… da müssen schon die Profis ran!
Und wenn schon mal die Pumpe wegbleibt

…

… hilft Sabine mit kräftigem Druck!

So, das wär geschafft! Jetzt noch schnell die Leinen aufgeschossen - und dann ab nach ….
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Aber - ach was – die wollen auch noch mit?

Na klar, wir laden jeden netten Taucher ein …
Und auch Du bist herzlich willkommen – solange das Boot nicht überfüllt sein wird!

Das gibt es nur bei

www.wassersport-freizeit-mader.de
Auf Wiedersehen beim Kurs am Samstag am Möhnesee und am Sonntag in der Marina Rünthe!

Und am 13. Juli starten wir zu unserem Tauchparadies!

Anmerkung: Alle Fotos sind Privateigentum und urheberrechtlich geschützt.

