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Briefing von Tauchleh-
rer Samy Spichiger.
Bild: Maija Gadient

72 | taucher revue | Kaleidoskop

Die nächste Tauchgeneration
Ein erlebnisreicher letzter Schultag

Erinnerst du dich an deinen ersten Tauchgang?  
An die Gefühle, die Unsicherheiten, die Gedanken, 
die dir durch den Kopf gingen?

■ Text von Elaine Melliger, Bilder von Samy Spichiger

Die 6. Klässler des Schulhauses Sunnerai, Birchwil, bekamen 
an ihrem letzten Primarschultag vor den Sommerferien die 
Aufgabe, ihre Eindrücke vor- und nach ihrem ersten Hallen-
badtauchgang aufzuschreiben: «Ich habe Angst, dass ich vor 
lauter Aufregung ertrinke», «Ich übe nun jeden Abend den 
Druckausgleich, damit ich auch unter Wasser weiss, wie es 
geht», «Kann ich die wichtigsten Zeichen noch?»

Als Vertreterin der taucher revue habe ich das Vergnügen, 
dabei zu sein. Von den Unsicherheiten spüre ich kaum etwas. 
Fe rienstimmung herrscht und die Kinder freuen sich sichtbar 
auf ihre Tauchtaufe. Nach einem kurzen Briefing von Tauchleh-
rer Samy Spichiger kann das Unterwasserabenteuer beginnen.
Die ersten vier Knaben sind bereits im Wasser und «blubb», 
tauchen sie ab. In sieben Doppellektionen wurden sie durch 
ihre Schwimmlehrerin, Patricia Gadient, darauf vorbereitet. 
Während des Tauchens wird jedes Kind von Samy und seinem 
Team eins zu eins einfühlsam und spielerisch betreut.
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Nach dem Auftauchen sehe ich nur strahlende Gesichter und 
höre «geil!», «cool!», «das ist der Hammer!», «das würde 
meinem Vater auch gefallen» und «ich habe nicht gewusst, 
dass man auch unter Wasser Frisbee spielen kann».  Auch die 
schriftlichen Rückmeldungen sind durchaus positiv: «Sobald 
ich im Wasser bin, habe ich keine Angst mehr.» «Im Wasser 
merkt man gar nicht mehr, dass die Flasche schwer ist. Es 
geht alles ganz leicht.» «Beim Tauchen fühle ich mich leicht 
und frei. Ich schwebe im Wasser, so stelle ich mir fliegen vor.» 
«Mein nächstes Ziel ist nun, einmal im Meer tauchen zu  
gehen und die farbigen Korallen und Fische zu bestaunen.» 
«Es hat riesig Spass gemacht.»

Wie im Fluge war der bestens organisierte, zweistündige 
Anlass dann vorbei. Jedes Kind bekam ein Diplom sowie die 
Jubiläumsausgabe der taucher revue. Einen schöneren Ab-
schied von der Primarschule könnte es fast nicht geben!

 ■

Zeichnungen der  
6.-Klässler des Schul-
hauses Sunnerai, Bich-
wil, nach ihrem ersten 
Taucherlebnis.


