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Schnorcheln im Urlaub - aber sicher
Trüdrc Tauchsportclub-Viernheim vemittelt Tipps und Trick bei einem kostenlosen Schnorchelkurs an diesem Samstag im Viemheimor Freibad

Viernheim. Wer möchte einfach
mal mit eigenen Augen sehen,
was da unter der Wasserober-
fläche alles lebt - so ganz un-
kompliziert, ohne große Gerät-
schaften? Für den ist ein
Schnorchelkurs genau richtig.
Hier lemt man, kaftsparend
mit Flossen zu schwimmen und
richtig abzutauch-en. Es ist auch
nur eine kleine Bewegung, um
den unangenehmen Druck auf
den Ohren zu vermeiden. Der
TSC Viemheim bietet am 26.
Iuni (Samstag) im Viernheimer
Freibad einen kostenlosen
Schnorchelkurs an. Erfahrene
Tauchlehrer und Vereinsmit-
glieder freuen sich auf interes-
sierte jugendliche und erwach-
sene ,,Schnupper-Schnorch-
ler".

Der TSC stellt vereinseigene Wasser Lebewesen und Pflan-
Schnorchelausrüstungen für zen von nahem kennenzuler-
den Kurs zur Verfligung. Wer nen."
hat, sollte jedoch seine eigene Bei den Kursen wird der si-
Ausrüstung (Flossen, Schnor- chere Umgang mit der Grund-
chel, Maske) mitbringen. Der susrüstung ertemt und es wer-
Kurs beginnt um 14 Uhr und den wichtige Zusammenh?inge
dauertrundzweiStunden. Eine beim Aufentat im,,fremden
kurze telefonische Anmeldung ElementWasser" vermittelt.
ist unter 06204/602030 er- DasGelerntekannmandann
wünscht. Bei Bedarf können in den vielen einheimischen
auch weitere zusätzliche Kurse g""o oder auch beim nächsten
durchgeführt werden., 

. 
TSC- gr1u116 am Meer ausprobieren.

Taucilehrer Harald Schoen- Beim Schnorcheh lässen sich
feld: ,Äuch kurz unterhalb der u,r.1, mit einer einfachen Un-
Wasseroberfläche ist so einiges terwasser_Einmalkamera tolle
Spannendes zu entdecken. Ko- Urlaubserinnerungen festhal-
rallenriffe sind oft nur wenige 1"rr. zg
Meter unter Wasser. Daher
muss es auch nicht d"t:n "T ö-w;üät;i;ä;i;;.hrö;_
Profi-Taucherausrüstung sein .gu[, qi;"rr-1,äiniäint es äucn rinter
Schnorchel, Tauchermaske und ryyyry.1auchsc.dö oder Tel. 06204/
Flossen genügen, um unter 602 030.

Wie man richtig schnorchelt, können lnteressierte bei einem kostenlosen
Kurs im Viernheimer Freibad am Samstag lernen, BILD: oH


