
 Schwerelos in Neopren 
            Michelle Müntefering taucht bei den Grauwalen unter 

 

 
 

                             Eingerahmt von Günter und Thomas fühlt sich Michelle so richtig wohl und sicher 

 

Es ist Samstagabend im Wanner-Hallenbad und die „Grauwale“ bereiten sich fürs Training vor. Aber 

etwas ist heute anders, die Sporttaucher/innen haben diesmal Besuch. Michelle Müntefering, die 

Bundestagsabgeordnete ist gekommen, um an einem Schnuppertauchgang teilzunehmen. „Es ist mein 

erster Abstieg ins tiefe Wasser“, bemerkt Michelle, als sie die Schwimmhalle betritt und zum 

Beckengrund schaut.   

Thomas, ihr heutiger Tauchpartner, lächelt sie beruhigend an: „Alles hierzu Notwendige erkläre ich dir 

gleich.“ 

 

   
 
        Aufmerksam beobachtet Michelle das Zusammensetzen von Lungenautomat mit der Pressluftflasche. 

 
Beim Zusammenbau der Ausrüstungsgegenstände erfährt sie schon von Günter, der ihr hierbei hilft, 

wie ein Lungenautomat funktioniert und sie mit ausreichend Luft  unter Wasser versorgt. Auch das 

dreidimensionale Schweben im Wasser, welches durch das Tarieren mit der Rettungs- und Tarierweste 

erfolgt, um schwerelos wie ein Fisch durchs Wasser zu schweben, wird ihr von Günter erklärt.   
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Der Tauchgang        -2- 
 
Bevor es aber richtig losgeht, gibt es noch eine kurze theoretische Einweisung. Druckausgleich: „Am 

besten gleich an der Oberfläche damit beginnen“, erklärt Thomas. Auch das Ausblasen des Atem-

reglers und einige Taucherzeichen zur Verständigung unter Wasser lernt die Schnuppertauch-

Anfängerin noch bevor das Tauchen im Hallenbad beginnen kann. 
 

          
 

  
 

                                         Aufmerksam hört Michelle den Ausführungen von Thomas zu  
 

Dann geht es los. Nach dem OK-Zeichen beginnt der Tauchgang. An der Hand von Thomas sinken 

beide langsam vom flachen Teil des Schwimmbades zum tiefen Grund des Beckenbodens. Hier warten 

eine Unterwasser-Spiellandschaft, Begleit- und Sicherheitstaucher mit eine abwechslungsreiche 

Aktionslandschaft auf sie. Nachdem Thomas mit Michelle gemeinsam einige Runden getaucht sind, 

lässt Thomas die Hand von Michelle los und lässt sie, die fast schon sicher über den Grund tauchende 

Tauchschülerin, völlig selbständig agieren. Animiert von den Begleittauchern lässt sie sich völlig 

schwerelos auf die Aktionsspiele ein. Nach mehr als eine halbe Stunde Tauchzeit gibt Thomas das 

Zeichen zum Auftauchen. Ganz ruhig tauchen beide zum flachen Teil im Hallenbad. 
 

     
 

„Was für ein Erlebnis“, ruft Michelle, nachdem sie den Kopf wieder über Wasser hat und befreit vom 

Lungenautomat frei atmen und sprechen kann. „Das ist ja unglaublich, dieses Schweben, dieses sich 

dreidimensional bewegen zu können und diese Stille unter Wasser, das ist einfach“ – sie atmet wieder 

tief ein und vollendet dann den Satz – „etwas völlig Neues für mich“, prustete es aus ihr heraus. 
 

                                 
 

„Danke Thomas, danke liebe Grauwale“ für dieses eben Erlebte“, waren die Abschiedsworte von 

Michelle. Bevor sie aber das Wanner-Hallenbad als fast Profi-Taucherin verlässt, überreicht ihr 

Thomas noch eine Schnuppertauch-Urkunde zur Erinnerung an diese Aktion.   
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