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Die Theorie fand an 5 Abenden im Januar und Februar 2001 statt.
Der praktische Teil führte die Kursteilnehmer in einer Vereinsfahrt im März 2001 an den
Bodensee.
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Bericht eines Kursteilnehmers:
Neugierig geworden durch die Ausschreibung zum Seminar „Nitrox-Basic-Diver“ wurde
sich doch glatt mal angemeldet. Beginn des Seminars war der 16.01.01. Dasassen wir
dann – gespannt, was auf uns zukommen wird.
Seminarleiter Peter Gaa gab uns eine Übersicht über den Ablauf des Seminars:
Vorraussetzungen, Grundlagen, Vor- und Nachteile von Nitrox, Gaslogistik und jede
Menge schwerer Rechenaufgaben.... uff....!!!
Aber: Tauchen ist – wie der Volksmund spricht – schön (sagt man). Dann gab es
glücklicherweise ein Begleitheft zum Seminar, dass natürlich zu Hause gleich mal
durchgeblättert wurde.
Am 2. Seminarabend wurden wir durch den Gastreferenten Norbert König aber gleich
weiter motiviert, der uns durch seine bekannte fachliche Kompetenz und durch seine
liebenswürdige Art einen Überblick über Nitroxtauchen und darüber hinaus auch über
Trimixtauchen verschaffte, wozu der ganze Aufwand notwendig ist.
Darauf folgten noch weitere 3 lustige und informative Abende, die von Peter Gaa
gleichermassen motivierend gestaltet wurden. Der erste Schreck über den neuen
Lehrstoff war überwunden – Tauchen ist doch schön !!!
Doch genug der Theorie, denn Taucher gehören doch ins Wasser!
Am 17.03. fuhren wir dann endlich zum nassen Element – zum Bodensee, um dort am
nächsten Tag das Gelernte in die Tat umzusetzen. Ausgerüstet mit allem was zum
Tauchen gehört (ähh – was braucht man denn alles zum Tauchen?) trafen wir am
Samstagabend in Oberuhldingen ein. Nachdem alle eingetroffen waren, wurde erst
einmal die Grundlage (ein gutes Essen im Hotel) geschaffen, um dann den Ablauf des
nächsten Tages zu besprechen.
Auch der Inhalt der ausgeliehenen Nitroxflaschen wurde kontrolliert – doch oh Schreck –
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nicht alle Flaschen enthielten das so erhoffte 32-er Gemisch. Es wurde noch mal
gemessen und kontrolliert, doch es half alles nichts, die Ergebnisse waren gleich. Da es
aber krankheitsbedingte Ausfälle gab, reichten die Flaschen dann doch noch aus.
(Schade für diejenigen, die nicht tauchen konnten) !!!
Viel zu früh am Sonntagmorgen wurde dann das Frühstück eingenommen, denn Helmut
Steiner fährt um 9.00 Uhr los (ob mit oder ohne Taucher – ob es stimmt wollten wir nicht
ausprobieren). Dann hieß es Ausrüstung schleppen bis zum Umfallen. An Bord kehrte
aber dann wieder Ruhe und Entspannung ein. Für alle? – Nein, denn einer aus der Gruppe
musste ja noch seine Prüfung schreiben – Faulenzer (jeder weiß wer gemeint ist).
Dann – an der JURA angelangt konnten wir den Unterschied erfahren zwischen dem
Tauchen mit normaler Druckluft und Nitrox. Jeder zog so sein Resümee. Gibt es einen
Unterschied? – Natürlich, sonst bräuchte man ja nicht den ganzen Aufwand zu betreiben.
Mir kam es eigentlich erst sonntags auf der Heimreise, denn ich war nicht so gestresst
und müde als sonst. Wirklich schade für diejenigen, die nicht tauchen konnten.
Es hat wie immer bei Peters Seminaren riesigen Spass gemacht !!! Vielen Dank für die
viele Arbeit und Mühe die Du wieder auf Dich genommen hast! Ich freue mich schon auf
das nächste Seminar.
Fotos
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