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Kinder erleben das
,,Abenteuer Tauchen"

Thomas Magerkord bei seinem Schnupper-Tauchgang.

ALTWARNIBUCHEN (T/JK).
Unter dem Motto ,.Glo1ze
aus - Alrenteuer ein bcim
Schnuppertauchen" konnte
det Altwarmbüchener
Tauchclub (ATc) 50 Kinder
beim Schnupperlauchen in
diesem Ferieniahr be-
grüßen. Der ATc bot für alle
10- bis 1z-jährigen Kinder
nicht das neueste PC-Game,
sondern echte Erlebnisse in
3D. Nicht Flimmerkiste oder
Handys waren der Renner,
sondern spannende, neue
Welten mi1 hundertprozen-
+ i d - n r  q - ! - q  I > . . : , : !  € r .  ! : - r : : -

pertauchen.
Im dicsern Jahr nahmen

Kinder der Stadt Bulgwedel

Ferienmaßnahme des Altwarmbüchener Tauchclubs

u1.Id erstmalig auch Kinder
aus der Gemeinde Isernhagen
daran teil. Am Anfang hatten
sie von Ausbildungsleiter
Horst Müller wichtige
Grundbegriffe kennenge-
1ernt. Schließlich verständi-
gcn sich 'laucher unter Was-
ser ausschließlich mit Zei-
chensprache. Ausgerüstet
mit Maske, Schnorchel,
Atemgerät und Tauchflasche
au1 dem Rücken schwebten
die,.Schnupper"-Taucher im
gut zwei Meter tiefen Wasser
des Freibades in Groliburg-
.redel. ,,Tauchen ist nichl ge-
Iährljch, sofeln es verant-
r r r a r f , , r o < v n l l  h a f ,  i a h a h

u'ird", berichtete die Vorsit-

Foto: Holst Müller (ATc)

zende Ina Pannicke sichtlich
begeistert von ihrem Sport.
,,Da die Resonanz der Kinder
und Eltern riesig war, wild
der ATc die Ferienpassaktio
nen der Stadt Burgwedel und
der Gemeinde Isernhagen
auch im nächsten Jahr wie-
der begleiten."

Schnuppertauchen ist nach
vorheriger Anmeidung frei-
tags in der Zeit von 20.00 bis
21.00 Uhr im Freibad Groß-
burgwedel möglich. Weitere
Informationen. auch zu PA-
DI-Tauchausbildungen, gibt
as int Inter-tar, u rr'!_rr'
www.atc-tauchen.de oder
bei Ina Pannicke (TeL
01?7/8601736) .
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Kinder tauchen im Becken unter
Altwarmbüchener Verein bietet 50 Jungen und Mädchen Gelegenhei lzum Cerätetauchen

. i :,:1; i.r!::: ir '  l l .r.r Unter dem
Mottq ,,Glotze aus - Abenteuer ein
beim Schnupperlauchen" haben
50 K'-4er beim Altwarmbüchener
Tau - ,ubs (ATc) in den Ferien die
Unterrasserwelt kennengelernt.
Die Zehn" bis ZwöIfiährigen durf
ten mit Atemmaske und Sauer-
stoffflasche im Schwimmbecken
untertauchen. In diesem |ahr
nahmen Kinder der Stadt Burgwe'

del und erstmalig auch Kinder aus
der Gemeinde Isernhagen an der
Attion tei1. Ausbildungsleiter
Horst Müller erläuterte zuerst die
wichtissten Grundbegriffe, denn
Tauchär verständigen sich unter
Wasser ausschließlich mit Zei-
chensprache. Ausgerüstet mit
Maske, Schnorchel, Atemgerät
und Tauchflasche auf dem Rü'
cken, schwebten die Schnupper-

Taucher dann im gut zwei Meter
tiefen Wasser des Freibades in
Großburgwedel. ,,Da die Reso-
nanz der Kinder .
und Eltern riesig
war, wird der AIc
die Ferienpassak- .
non aucn 1m
nächsten |ahr
wiederholen", sagte die Vorsitzen-
de Ina Pannicke.

Schnuppeftauchen ist nach vor-
heriger Anmeldung frei-

"' tags in der Zert\on 20
bls 21 Uhr im Freibad
Großburgwedel mög-

- lich. Weitere Infor-
I ' 

mationen gibt es un-
tet wwwatc-tauchen.
de im Intemet oder

bei der Vorsitzenden Ina Pannicke
unter Telefon i017) 8 6017 36.

Thomas Magerkord vom Altwarmbüchener Tauchclub (rechts) schwimmt mit einem Teilnehmer durch das Becker..
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Abenteuer Tauchen mit
dem Altwarmbüchener
Tauchclub e.V, (ATc)

Großburgwedel/Altwarmb,chen
Unter dem Motto..Glotze aus -
Abenteuer ein beim Schnupper-
talchen", konme der Atc e.V. 50
Kinder beim Schnuppertauchen in
diesem Ferien,ahr begrüßen.
Der ATc e.V. bot für alle l0 bis
l2iährigen Kinder nicht das neue-
ste PC-Game, sondern echre Erleb-
nisse in 3D!

Nicht Flimmerkiste oder Handys,
soridern spannende neue Welten
mit 100% Fun - das Schnupper-
tauchen beim ATc e.V. lm diesem
Jahr nahmen Kinderder Stadt Burs-
wedel und ersrmalig auch Kinder aus
der Gemeinde lsernhagen daran teil.
Am Anfang haften sie vom Aus-
bildungsleirer Horsr Müller wichti-
ge Grundbegriffe kennen gelernt.
Schliefllich versdndi€en sich Tau-
cher unter Wasser äusschliefllich

mit Zeichensprache.
Ausgerüsrer mit Maske, Schnorchel,
Atemgerät undTauchflasche auf
dem Rücken ,  schweb ten  d ie
,,Schnupper"- Taucher im gut zwei
Meter tiefen Wasser des Freibades
in Großburgwedel., ,Tauchen ist
nicht gefährlich, sofern es verant-
wortungsvoll betrieben wird", so
Vorskzende Pannicke sichrlich be-
g€istert von ihrem Sport.
,,Da die Resonanz der Kinder und
Eltern riesigwar, wird der ATc e.V.
die Ferienpassakrionen der Stadt
Bu rgwede l  und  de r  Geme inde
lsernhagen auch im nächsten Jahr
wieder begleilen", so Ina Pannicke
weiter. Schnuppertauchen ist nach
vorheriger Anmeldung freitags in
der Zeit von 20 bis 2 | Uhr im Frei-
bad Großburgwedel möglich. Wei-

Thomos togerkord mit eihem
S<hnuppeftoüchen. Foto: Horst Müller

tere lnformalionen,-auch zU PADI-
Tauchausbildungen,
unter www.atc-tauchen.de oder bei
Ina Pannicke, l .  Vorsirzende. Tel.
0177t860t736.


