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                       Abtauchen in eine andere Welt mit den „Grauwalen“ 

    
Noch sind unsere heimischen Seen von einer Eis- und Schneeschicht bedeckt.  Die darunter eingeschlossenen 

Fische und Pflanzen im tiefen Winterschlaf. Aber die „Grauwale“ planen schon jetzt ihre Tauchsaison für das eben 

begonnene Jahr 2017. Hierbei werden auch die gemeinsamen Erlebnisse des vergangenen Jahres ihre 

Berücksichtigung finden. Wo immer sie getaucht, was immer sie gemeinsam erlebt und empfunden haben, auch 

die muslimischen Vereinsmitglieder/innen, die bei den Aktivitäten immer mit dabei waren, entscheiden  als voll 

integrierte Mitglieder/innen  die Jahresplanung mit. 

Vor drei Jahren begannen die Grauwale mit einem Tauchkurs für muslimische Mitbürger/innen. Die Ausbildung 

begann noch im Wanner-Hallenbad und endete mit den Freigewässer-Tauchgängen im sauerländischen Sorpesee. 

Im Anschluss daran sind einige Teilnehmer dem Verein beigetreten und haben sich vollständig in die Gemein-

schaft der Sporttaucher integriert. 

 

Ein erlebnisreicher Tauchgang 
 

Bei Gesprächen im Kreis ihrer Vereinskameraden/innen über die vergangenen Tauchgänge unterhalten und 

austauschen, spürt man ihre Begeisterung für diesen Sport und die Gemeinschaft bei den Grauwalen.  

Auch bei der Schilderung ihrer Tauchkameradin Iris Grzeszkowiak über ihren tollsten Tauchgang im vergangenen 

Jahr waren alle an dem Vereinsabend begeistert. „ Mein  erlebnisreichster Tauchgang in 2016 war am Daedalus 

Reef im Roten Meer, östlich von Marsa Alam“, begann sie mit ihrem Bericht. „Wir waren auf 40 m Tiefe. Hier 

trafen wir zuerst auf eine Schule von mehr als 40 Bogenstirn-Hammerhaien. Während dieses Tauchganges 

vereinte sich alles zu einem perfekten Tauchgang. Das Schweben in der Tiefe, das ewige, wunderschöne Blau des 

Wassers und dann noch gepaart mit den majestätischen, eleganten Tieren, die fast mit uns spielten. Das war schon 

was besonderes, erzählte sie. Während dieses Tauchganges sahen wir auch meine Lieblinge, die unglaublich 

eleganten Fuchshaie, Weißspitzen- und Graue Riffhaie und die super neugierigen Weißspitzenhochseehaie.  

Jede Begegnung alleine wäre schon das Highlight des Jahres. Aber manchmal hat man einfach so viel Glück, dass 

es einem fast überrollt. Am letzten Tag der Reise hatte ich noch das große Erlebnis einen Walhai vom Boot aus zu 

sehen“.     
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                                                                                                Wahlhai  
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Neben Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden auch wieder Aktionen wie Schnuppertauchen für Anfänger 

und Fortgeschrittene vor und nach den Ferien angeboten. Aber auch gemeinsame Vereinstauchfahrten für das 

Tauchen in unseren heimischen Seen oder in Tauchrevieren weltweit gehören dazu. 

Auch hierzu laden wir wieder alle tauchsportinteressierten Mitbürger/innen zum Mittauchen auf,   

              

                                                Tauchen mit Behinderten 
 

Nachdem unser Vorsitzender Thomas Fingerhut und seine Tauch- und Lebenspartnerin Petra die Ausbildung für 

das Tauchen mit Behinderten abgeschlossen haben, werden die Grauwale die Integration als Herausforderung für 

dieses Jahr planen. Ziel ist es, eine Inklusion im Tauchsport auch in Herne erfolgreich zu etablieren. 

Hierbei hoffen wir auf die Unterstützung von denen für die Stadt Herne verantwortlichen Sportämtern ebenso wie 

von den für den Sport in Herne zuständigen Sportvertretern zu bekommen. Dass unser Vorhaben eine schwere 

Aufgabe ist, wissen alle Vereinsverantwortungsträger, aber mit der nötigen Unterstützung machbar. 

 

 

 
 

Thomas und Petra Fingerhut als Teilnehmer bei dem Ausbildungsseminar für das Tauchen mit Behinderten beim 

Landestauchsportverband Niedersachsen. 

 

 

 

 

 

          Infos unter: E-Mail. info@herne-grauwale.de 

                                                             oder. Thomas Fingerhut Tel.: 02325 31596  
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