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TCO - Pfingsttauchertreffen 2003 

Samstag, 07.06.03 13:00 Uhr, es geht los, das Pfingsttauchertreffen.� 
Organisator Holger Frey ist bereits vor Ort. Nach und nach treffen mehrere 
hochqualifizierte Techniker ein um bei sengender Hitze, Schlafgemächer (Zelte) zu 
errichten und Planen zu installieren. Zwar könnte das kühle Nass vor der Treppe für 
Erfrischung sorgen, doch genießt es sich noch einfacher aus braunen 0,5 L Flaschen die 
Tauchkollege Frank taschenweise verteilt. So gesellen sich im Laufe des Nachmittags 
viele Vereinsmitglieder zu uns, sei es� für den Trip unter Wasser, oder um totes 
Schweinefleisch mit uns zu grillen und lebendes Menschenfleisch zu brutzeln (wobei das 
ausgeklügelte Planensystem schlimmstes verhinderte). Auch wenden einige Fische auf 
dem Rost. Dies nach einem schönen Tauchgang zu sehen, tat echt weh! So neigt sich der 
erste Tag dem Abend zu.� Die Erfrischungen zeigen ihre Wirkung wobei dem Körper noch 
jede Menge, dringend benötigte Flüssigkeit zugeführt werden muss. Der ein oder andere 
wagt noch einen Ausflug in die nächtliche Unterwasserwelt.� Die Gitarren werden ge- 
und angestimmt und am Lagerfeuer die Geschichte des Harung´s besungen. Zu später, 
oder auch schon wieder früher Stunde verwandelt sich� auch der hartnäckigste Sänger in 
einen friedlichen Schnarcher.  

Sonntag 7:30 Uhr, die Sonne beginnt mit dem Dünsten der Zeltinsassen.� Wir wehren uns, 
stehen auf, dünsten� gleichermaßen Hühnerei und Kaffee. Holger zaubert lecker 
Brötchen herbei und der Rest kramt aus unzähligen Kühltaschen vielfältige Beilagen 
hervor.� Das wichtigste darf natürlich nicht fehlen, Sekt.� Anschließend Morgenhygiene 
mit Zahnpflege im Gebüsch, Dusche mit 8x4 oder mit einer Schüssel voll Weiherwasser 
die einem von netten Kameraden auf Wunsch übergossen wird. Dieser Tag beschert uns 
außer Meetings mit Fisch und Krebs, noch manch hohen Besuch. Unser 1. Vorsitzender 
Peter schaut nach dem Rechten und nach den Fischen, sowie Besuch eines frischen 
Tauchlehrers, der seine letzte Prüfungsübung, im „Schwimmen in kompletter 
Straßenbekleidung“ absolvieren muss. Auch diese besteht er mit Bravur. Von hier aus 
nochmals herzliche Glückwünsche an Tassilo.� Wieder wird an diesem Tag gebrutzelt, 
gegrillt, getaucht, gewacht und gelacht. Dennoch verlassen� uns einige Camper an 
diesem Tag.� So verläuft der Abend zwar etwas ruhiger, aber nicht weniger lustig mit 
den Gästen aus dem vorgezogenen Saarland und der ein oder anderen Flasche 
vergorenen Traubensaft.�  

Montagmorgen, gleiche Uhrzeit, gleiches Ritual nur in umgekehrter Reihenfolge, erst 
Sekt dann Frühstück und wie immer... lecker.� 

Besonderer Dank gilt:  

- Der immer gegenwärtigen Großmacht Wetter, die uns freundlich gesinnt war, lediglich 
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zweimal mit uns den Ernstfall probte und nur einmal donnerte als Gewitterhexe Andrea 
W. ins Wasser wollte.�  

- Dem Untermieter Maulwurf der sich gutmütig zeigte, weder Zelt noch Station 
untergrub und nur einen beachtlichen Haufen auf die Terrasse buddelte.  

- Freunden Hecht, Barsch und Karpfen, die wie angenagelt an den vereinbarten Plätzen 
verharrten und sich stets aufs Neue bestaunen und ablichten ließen. Wir wünschen, dass 
sie nicht einem Köder bestückten Anglerhaken� auf den Leim gehen.  

- Der gefürchteten gemeinen Rheinschnacke, die uns weitgehend verschonte, indem sie 
sich auf meine Tochter Linda konzentrierte (64 Stiche).  

Auch waren diese Tage nicht nur der Erholung, sondern auch der Fortbildung gewidmet.  

Statt fand: 
Grundkurs: Wirkung von Blei beim Tauchen. 
Praxisseminar: Wohin mit dem Aioli-Bäuerchen unter Wasser. 
Für Fortgeschrittene: Wie schaffe ich es mit dem selben Tauchpartner aufzutauchen, mit 
dem ich auch abtauchte? 
Speziell für JJ: Körpertemperaturregulierung mittels eisgekühltem Sekt im Neopren. 

Nun ging ein wunderschönes Pfingsten dem Ende zu und auch ich musste mich nach acht 
Tauchgängen wieder an die Oberflächenatmung gewöhnen.  

Herzlich Dank an unseren super Organisator Holger Frey. Es war rundum einfach klasse.  

Eure Orcakammeradin�  

Claudia 
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