Vivien Gebhardt
Unter Wasser ist man ganz bei sich. Atmen, schweben, staunen. Es ist eine kleine, ganz
persönliche Alltagsflucht. Von biologischen Gesichtspunkten aus ist der Mensch für ein
Dasein unter Wasser nicht gemacht. Wie bei jeder neuen Bekanntschaft muss man erst
Vertrauen aufbauen. Als Jörg Knöll den Tauchsport nach Ursenwang holte, wollte er
potenziellen Tauchschülern nicht nur die nötige Ausbildung an die Hand geben, sondern
auch die passende Ausrüstung. Deshalb gründete er 1990 mit der Tauchinsel Göppingen
sowohl Tauchschule als auch Shop, um richtig geschulte und gut ausgestattete Taucher in die
Unterwasserwelt zu entlassen.
Bald entsteht ein breites Angebot an Reisen für jeden Geschmack, Geldbeutel und
Ausbildungsstand. Ob man sich unter die gefrorene Eisdecke eines Sees wagt oder lieber die
Farbenpracht im Roten Meer bewundert – diese Erinnerungen bleiben einem Jahre –
wahrscheinlich ein Leben lang. Gleiches gilt für manche dort geschlossene Bekanntschaft.
Dann stieg 1996 Wolf-Dieter Böpple mit ein und im selben Jahr wurde die Tauchinsel PADI 5
Star Dive Center – eine Zertifizierung, die Tauchschulen mit einer großen Auswahl an
Ausbildungs- und Ausrüstungsmöglichkeiten verliehen wird.
Wer hier tauchen lernt, begibt sich in eine professionelle Ausbildung ohne Druck und Hektik
der üblichen Ferienkurse. Der Theorieunterricht legt einen guten Grundstein für das nötige
Know-How, um für die eigene Sicherheit und die des „Buddys“ zu sorgen.
Mit dem ersten Atemzug unter Wasser wird aus der Theorie Tauchsport. Im Schwimmbad
arbeiten sich die Schüler durch eine Vielzahl an Übungen. Unter anderem, wie man reagiert,
wenn vor Staunen der Atemregler aus dem Mund fällt oder in einem weiterführenden Kurs,
bewusstlose Taucher zu bergen. Das alles verschafft Tauchern die Sicherheit, um auf
mögliche Probleme reagieren zu können.
Seit der Gründung sind 28 Jahre vergangen. Über 3.300 Schüler haben ihre Ausbildung
erfolgreich durchlaufen und erleben jetzt ihre ganz persönlichen Abenteuer unter Wasser.
Der Tauchclub „Tauchteam Filstal“ feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und ist stolz
auf seine über 220 Mitglieder. Hier finden Tauchbegeisterte Gleichgesinnte in einem tollen
Zusammenhalt mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen. Wöchentliche Clubtraining
und monatliche Treffen erhalten das Erlernte und machen aus Begegnungen
Freundschaften, die oft Jahre andauern.
Im 100 m² Shop erhalten Mitglieder Vorteile bei Ausrüstungskauf, Verleih und Service.
Aber auch Neulinge finden hier Tauch- und Schnorchelausrüstung, Bekleidung und Zubehör
passend für jeden Anspruch und Budget. Damit sich die Investition auszahlt, bietet die
Tauchinsel alle nötigen Servicearbeiten an.
2014 übernahm Stefanie Böpple das Geschäft, sie ist seit 2005 Tauchlehrerin und noch mehr
Jahre involviert. Gemeinsam mit ihrem Team macht sie aus Unterwasserliebhabern versierte
Taucher, verantwortet große wie kleine Ausfahrten und organisiert jährlich wiederkehrende
Events und Aktionen wie Sommerfest, Feuer + Eis oder die Reinigung eines heimischen
Gewässers.
Jetzt über die Wintermonate wird mit den Schülern kein Freiwasserabschluss gemacht,
trotzdem starten regelmäßig Anfängerkurs. Bis zum Tauchen in See oder Meer kann
regelmäßig geübt werden. Für 2019 steht was Neues auf dem Programm – Anfänger können
ihre ersten Tauchgänge direkt auf einer Tauchsafari im Roten Meer, mit Tauchlehrern der
Tauchinsel genießen. Natürlich werden auch die Seen in Deutschland und Österreich oder

auch das Mittelmeer wieder fleißig betaucht. Als Mega-Highlight steht eine Reise nach
Französisch Polynesien an. Wahrscheinlich der Traum für jeden erfahrenen Taucher
Das breite Angebot sorgt dafür, dass Taucher der Tauchinsel Göppingen weit über die
eigentliche Ausbildung hinaus die Treue halten. Sie lebt nicht nur vom regen Zulauf an neuen
Schülern, von Reisen oder Verkauf, sondern vor allem vom Zusammenhalt ihrer Mitglieder.
Danke an alle, die die Ausfahrten mit Leben bevölkern und in ihrer freien Zeit zum Gelingen
der Events beitragen. Ihr macht die Tauchinsel zu dem was sie ist. Danke an die vielen treuen
Clubmitglieder die wahrhaft in guten und schlechten Zeiten immer zusammenhalten.
Wir freuen uns über jedes neue, bereichernde Mitglied 

