
Der erste Sprung ins Wasser kostet Überwindung. Doch wenn die

Schüler der Tauchschule Abyss einmal im Riesensteinsee sind, gibt es

für sie nicht nur Fische zu sehen.Foto: Hübschmann
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Mit Flossen auf Entdeckungstour
In der Leipziger Straße gibt es gleich zwei Tauchschulen. IhreSchüler schnorcheln nicht in der Elbe, dafür in

Privatseen.

01.08.2014 Von Marie-Kristin Landes

Dunkelblaue Weiten, absolute Stille und Schwerelosigkeit – wenn die

Meißnerin Mandy Wiche über Tauchen redet, kommt sie ins

Schwärmen. Ihre Augen fangen an zu leuchten. Ein Lächeln zieht sich

über das ganze Gesicht. Ihre Leidenschaft für die Geheimnisse der

Unterwasserwelt entdeckte die 43-Jährige durch ihren Mann Karsten.

Der nahm sie vor zwölf Jahren das erste Mal mit hinab in die Tiefe.

Seitdem gehören Flossen und Taucherbrille zu ihrem Leben dazu.

„Es ist unbeschreiblich, wenn die Fische vorbeiziehen, während du

durch das Wasser schwebst und die Luftblasen an die Oberfläche

steigen“, erklärt Wiche, die zusammen mit ihrem Ehemann die

Tauchschule Abyss betreibt. Angefangen haben sie mit dieser in

Meißen, doch seit 1996 führen Wiches auch ein Tauchgeschäft in der

Leipziger Straße 68. Allein ist die Familie hier jedoch nicht. Seit drei

Jahren befindet sich nur wenige Hundert Meter entfernt im Haus mit der Nummer 28 die Zentrale der Tauchschule Dresden.



Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/mit-flossen-auf-entdeckungstour-2895989.html

„Der Laden ist groß. Die Mieten sind günstig, und die Kundschaft aus dem Zentrum kann uns ebenso gut erreichen wie die von

außerhalb“, erklärt Inhaber Uwe Prokop seine Entscheidung für den Umzug von der Kesselsdorfer in die Leipziger Straße. In

Naußlitz hatte er bereits 1990 die Tauchschule eröffnet. Sie ist eine der ersten Dresdens. Denn zu DDR-Zeiten war Tauchen nur

bei der Gesellschaft für Sport und Technik möglich. Die Ausrüstung war streng unter Verschluss. „Wir hätten ja flüchten können“,

erzählt der 44-jährige Prokop, der mit seinem heutigen Geschäftspartner Sten Anders das Tauchen als Jugendlicher lernte.

Heute sieht das ganz anders aus. Denn die meisten Schüler, ob die bei der Tauchschule Dresden oder Abyss, sind über 30 Jahre

alt. „Viele Jüngere haben noch nicht das Interesse für den Sport oder Angst vor den Kosten“, erklärt Prokop, der das sehr

bedauert. Schließlich können sich Tauchschüler die Ausrüstung auch leihen. Wer trotzdem vom Neoprenanzug bis zur

Taucherbrille ausgestattet sein will, der muss tiefer in die Tasche greifen. Eine Standardausrüstung kostet rund 1000 Euro. Die

Investition lohne sich aber. „Es ist einfach angenehmer, mit dem eigenen Equipment ins Wasser zu steigen“, sagt Mandy Wiche.

Sie muss sich nicht allzu große Sorgen um den Nachwuchs machen. Denn der kleinste Tauchanwärter der Wiches ist ihr 7-jähriger

Sohn. Der darf allerdings nur mit Schnorchel die Fischwelt erkunden.

Trotz des kleinen Konkurrenzkampfes zwischen den Nachbarn, in die Quere kommen sie sich beim Tauchgang nicht. Schließlich

haben beide Schulen ihre privaten Seen, an denen sie das ganze Jahr über Kurse geben. So lernen die Schüler der Wiches im

Riesenstein bei Meißen, während die von Uwe Prokop und Sten Anders im 30 Meter tiefen Haussteinsee bei Steina auf

Entdeckungstour gehen. In die Elbe, die direkt an ihren Geschäften vorbeizieht, springt niemand von ihnen mit Neoprenanzug und

Sauerstoffenflaschen rein. „Die Strömung ist zu stark und die Sicht schlecht“, erklärt Prokop. Er war trotzdem schon mal drin.

Allerdings nicht zum Spaß, sondern für die Polizei. Die hatte nach der Wende nämlich noch keine Tauchergruppe. Und so war

Prokop für die Ermittler auf Spurensuche unter Wasser.

In der nächsten Folge stellen wir das Nachtleben vor.


