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Schwerelos in Bockum-Hövel
Yourzz-Reporterin macht Tauchgang im Sportaquarium

Hamm – Wie fühlt es sich an,
unter Wasser zu atmen? Um
dieser Frage auf den Grund
zu gehen, hat sich yourzz-Re-
porterin Joelle Thielsch die
Tauchermaske angezogen
und die Druckluftflasche um-
geschnallt. Zwar ging es un-
ter der Anleitung von Tauch-
lehrer und Geschäftsführer
Candid Hildebrandt von der
Tauchschule „Enjoy the Si-
lence“ nicht auf den Grund
des Meeres, aber immerhin
auf den Boden des Hallenba-
des in Bockum-Hövel.

Doch bevor es zum
Schwimmbad ging, war der
Gang in die Materialkammer
der Tauchschule obligato-
risch. Unzählige Schwimm-
flossen, Druckluftflaschen
und Tauchermasken befin-
den sich dort. „Hier liegen
schon Waren im Wert von
mehreren tausend Euro“, sag-
te Candid Hildebrandt. Er
schaute mich an und reichte
mir Schwimmflossen und
Tauchermaske zum Anpro-
bieren. Passte alles sofort auf
Anhieb. Der Wing (Blase, die
mit Luft gefüllt ist, um den
Schwebezustand zu errei-
chen) sowie die Druckluftfla-
sche – die es erst ermöglicht,
minutenlang unter Wasser
zu bleiben – gehören ebenso
zur Standardausrüstung.

Auf den Weg zum Hallen-
bad bis zum Einstieg in das
Becken versuchte ich meine
Nervosität zu überspielen –

vergeblich. Immer wieder
gab es aufmunternde Worte
vom Tauchlehrer, dass ich
mich vom Unterwassersein
überraschen und mitreißen
lassen, es genießen soll.

Dann standen wir in dem
1,20 Meter tiefen Wasser und
begannen mit der Überprü-
fung vom Wasser-Nasenre-
flex, einer natürlichen Reak-
tion des Körpers, um zu ver-
hindern, dass wir ertrinken.
Fällt der positiv aus, wird ver-
sucht, den Reflex abzutrainie-
ren. Kann dieser erstmal
nicht abtrainiert werden,
geht es nicht unter Wasser.

Candid stand vor mir im
Wasser und zeigte mir die
Übung. Kopf nach vorne beu-
gen, sodass Nase und Mund
mit dem Atemregler zum At-
men im Wasser sind. Die Bla-
sen stiegen stetig vor mei-
nem Gesicht auf. Kein Reflex

– alles gut! Nun folgten weite-
re Übungen, diesmal unter
Wasser. In Ruhe erklärte Can-
did mir die Übungen, bevor
er diese unter Wasser vor-
führte, um sie anschließend
nachzumachen. So wurde im
Ernstfall geprobt, wie der
Atemregler zu holen ist,
wenn der aus dem Mund ver-
loren geht oder wenn die
Tauchermaske sich mit Was-
ser füllt.

Anschließend galt es, ein
Gefühl zu bekommen, wie es
ist, horizontal im Wasser zu
schweben. Kurz drückte ich
die Luft über den Inflator in
den Wing, um über den Bo-
den zu schweben. Aber allein
durch die Atmung ging ich
auf und ab ohne dies wirklich
gewollt zu haben. Es passier-
te einfach! Danach war ich
bereit für den Tauchgang in
dem tieferen Teil des

Schwimmbeckens.
Schwimmflossen angezo-

gen, die Fortbewegung mit
Flossen geübt und ab ging es
langsam, aber sicher in die
Tiefe, aber immer in Kontakt
mit dem Beckenboden. Kurz
hielt ich inne, um mich zu
orientieren und die Umge-
bung auf mich wirken zu las-
sen. Unreal und komisch,
dachte ich mir, bedenkenlos
unter Wasser in mehr als drei
Metern Tiefe zu sitzen. Die
horizontale Fortbewegung
bereitete mir jedoch noch
Probleme, da ich immer wie-
der nach oben und nach un-
ten sank. Daher schwammen
wir an die Oberfläche, wo
mich Candid beruhigte und
sagte, dass es ganz normal sei
und es mehrere Tauchgänge
braucht, bis man den Dreh
raus hat. Beruhigt sank ich
wieder zum Beckenboden
durch langsames Ablassen
der Luft aus dem Wing. Ein
Gefühl der Schwerelosigkeit!

Minutenlang schwebte ich
durch das Becken. Immer an
meiner Seite war mein
Tauchlehrer, der regelmäßig
nach meinem Wohlergehen
fragte, indem er einen Kreis
mit dem Zeigefinger und
Daumen bildete, wobei die
restlichen Finger gespreizt
wurden. Ich fühlte mich gut
aufgehoben bei ihm und ver-
gaß zunehmend, unter Was-
ser zu sein. Eine großartige
Erfahrung.

„Eine Reise plus Abenteuer“
INTERVIEW Geschäftsführer erklären, was die Hammer wollen

teressiert sich für das Tau-
chen?

HILDEBRANDT: Das ist komplett
Querbeet. Der Großteil ist
aber zwischen 20 bis 50 Jah-
ren alt.

Was unternehmen die
Hammer mit ihrem Tauch-
schein?

BILGIN: Der Hauptaspekt ist es,
im Urlaub zu tauchen. Dabei
steht Ägypten an erster Stel-
le, gefolgt von den Maledi-
ven, Balearen, Kanaren, Thai-
land und Indonesien. Aber
auch einfach seinen Traum
vom Tauchen zu verwirkli-
chen und Spaß zu haben, das
Unbekannte zu entdecken
und zu erforschen.
HILDEBRANDT: Letztlich soll der
Urlaub mehr als eine Reise
sein – eine Reise plus Aben-
teuer.

tauchen“, zu erweitern, um
mehr als den Standard anzu-
bieten.

Wofür genau interessieren
sich Ihre Hammer Kunden?

BILGIN: Die meisten Hamme-
rinnen und Hammer absol-
vieren den „Open Water Di-
ver Tauchschein“, kurz OWD.
Das ist der Tauchführer-
schein für Anfänger, bei wel-
chem die Grundlagen für das
Sporttauchen gelegt werden.
Dies umfasst beispielsweise
den Umgang mit der Tau-
cherausrüstung sowie alle si-
cherheitsrelevanten Aspekte.
Aber auch das Schnuppertau-
chen wird nachgefragt. Tech-
nische Kurse hingegen wer-
den weniger von regionalen
Kunden nachgefragt.

Welches Alterssegment in-

Hamm – Es ist ein Ort der Ru-
he und Stille sowie mit vie-
lem Unbekanntem: die Un-
terwasserwelt. Genau darin
liegt die Faszination für Oli-
ver Bilgin und Candid Hilde-
brandt, die ihre Leidenschaft
des Tauchens durch ihre Tau-
schule „Enjoy the Silence“
ausleben. Welche Pläne sie
für die Zukunft haben und
welche Interessen die Ham-
mer beim Tauchen pflegen,
erzählen sie im Interview mit
der yourzz-Reporterin Joelle
Thielsch.

Sie bringen mit Ihrer
Tauchschule den Men-
schen das Tauchen bei.
Was sind Ihre Ziele für das
nächste Jahr?

HILDEBRANDT: Wir planen, un-
ser Fachgebiet mit „Overhead
Environment“, dem „Höhen-

Anweisungen unter Wasser: Joelle Thielsch machte einen
Tauchgang im Sportaquarium. FOTO: THIELSCH

Ein Team unter Wasser und an Land: Candid Hildebrandt (links) und Oliver Bilgin führen ge-
meinsam die Tauchschule. FOTO: THIELSCH

Das breite Angebot
bleibt weiterhin

Übergabe der Geschäftsstellenleitung

M
it der Übergabe an
Guido Klinkert ändert
sich für die Kunden

nichts.

„Wir machen weiterhin zu 80
Prozent Hausbesuche“, be-
schreibt Guido Klinkert den
Service der Geschäftsstelle.
„Unser traditionelles Ge-
schäftsfeld sind ja Wohnge-
bäudeversicherungen“, er-
klärt der Versicherungsfach-
mann. „Wir wollen sehen,
was wir versichern. Und vor
Ort können wir dem Kunden
gleich ein maßgeschneider-
tes Angebot erstellen.“

Schadensfälle bis zu 10000
Euro regulieren die Provinzi-
al-Mitarbeiter sofort. Bei ei-
nem größeren Schadensfall
begleiten Guido Klinkert und
Markus Krämer den Gutach-

ter. „Wir lassen den Kunden
nicht alleine“, verspricht der
Geschäftsstellenleiter. „Un-
ser Vorteil ist, dass wir die
Gutachter auch als Kunden
kennen“, ergänzt Rolf Wie-
sendahl, „wir wissen, mit
wem wir es zu tun haben.“
Die Provinzial versichert
schließlich nicht nur Privat-
kunden, sondern auch Unter-
nehmen – unter anderem In-
genieur- und Architekturbü-
ros - sowie Landwirte.

Die Leistungspalette der in-
zwischen sechstgrößten
deutschen Versicherung um-
fasst neben der klassischen
Gebäudeversicherung alle Be-
reiche von der Kfz- bis zur
Krankenversicherung. „Bei
Wohngebäuden sind wir
Marktführer, die Kunden
können auf unser großes

Knowhow bauen, wenn es
um die Risikoabschätzung
geht“, sagt Guido Klinkert.

Gemeinsam mit Partnern wie
der Uelzener Versicherung
bietet die Provinzial-Ge-
schäftsstelle in Wiescherhö-
fen sogar eine Tierversiche-
rung an. „Und wir versichern
über die Lübecker OCC auch
Oldtimer zu vernünftigen Ta-
rifen“, weist Rolf Wiesendahl
auf eine weitere Spezialität
hin. Die Provinzial-Geschäfts-
stelle Guido Klinkert stellt
den Schutzengel für viele Le-
bensbereiche. ml

Die Kunden wissen, was sie an den beiden haben: Rolf Wiesendahl (links) übergibt die Provinzial-
Geschäftsstellenleitung komplett an Guido Klinkert. Foto: Markus Liesegang

Anlaufstelle für die Kunden: Die Provinzial-Geschäftsstelle an
der Kamener Straße 116. Foto: Markus Liesegang

Die Provinzial

Die Provinzial ist eine der ältesten Versicherungen, gegründet 1722 als
Provinzial-Feuer-Sozietät in Münster. Heute, nach der Fusion der Pro-
vinzial Nordwest und der Provinzial Rheinland 2020, erstreckt sich das
Geschäftsgebiet weit über Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hinaus.
Mit der 1676 gegründeten Hamburger Feuerkasse gehört die älteste
Versicherung der Welt zur Provinzial Holding. Mit einem Brutto-Bei-
tragsvolumen von mehr als 6 Mrd. Euro gehört die Provinzial zu den
zehn größten deutschen Versicherern. Über 1200 Geschäftsstellen be-
treuen rund 5 Millionen Kunden, Unternehmen wie Privatleute.

Kompetent beraten auf 300 qm Ausstellungsfläche!

Schieferstraße 19 · 59067 Hamm · Tel. 0 23 81 / 94 21 00
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Wir bedanken uns für viele Jahre guter Zusammenarbeit.

Ihr Medienberater

Robert Semisch

Tel.: 02381 105-468

Fax: 02381 105-192

robert.semisch@wa.de

Provinzial Versicherung Wiesendahl & Klinkert
Kamener Str. 116, 59077 Hamm
Telefon 02381 403090
wiesendahl-klinkert@provinzial.de
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