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„Ein geiles Gefühl, unter Wasser zu sein“
INTERVIEW Oliver Bilgin und Jens Hildebrandt über das Tauchen

tiefer als 40 Meter zu kom-
men. Dabei legt man Dekom-
pressionsstopps ein, die Tau-
cher beim Auftauchen vor
der Dekompressionskrank-
heit, vor körperlichen Verlet-
zungen, bewahren. Auch in-
teressant zu wissen ist es,
dass eine Ausrüstung beim
Sport- oder Freizeittauchen
circa 25 Kilogramm und beim
technischen Tauchen sogar
das Doppelte wiegt und trotz
der Schwere geht man ohne
zusätzliche Gewichte nicht
unter. Außerdem enthalten
die Flaschen Pressluft. Wären
diese mit reinem Sauerstoff
gefüllt, würde man ab sechs
Metern Tiefe eine Sauerstoff-
vergiftung erleiden. Daher
wird mit Pressluft und mit
Mischgasen gearbeitet, die
wir über unseren eigenen
Pressluftkompressor erhal-
ten.

JENS HILDEBRANDT: Es ist jedes
Mal ein geiles Gefühl, unter
Wasser zu sein. Der ganze All-
tagsstress, alles was einen zu-
vor beschäftigt hat, wird
oberhalb der Wasseroberflä-
che gelassen. Dein Kopf ist
frei und man genießt die Stil-
le und Umgebung, lediglich
die Blasen beim Ausatmen
sind wahrzunehmen. Deswe-
gen haben wir unsere Tauch-
schule auch „Enjoy the Si-
lence“ genannt. Ohne Druck
und Stress, das Tauchen zu
genießen und zu schweben.

Was sollte ein Laie über
das Tauchen wissen?

OLIVER BILGIN: Das Gerätetau-
chen wird unterteilt in Sport-
oder Freizeittauchen und
technisches Tauchen. Das
Letztere zielt auf Personen
ab, die tiefer hinaus wollen.
Sie benutzen Mischgase, um

gegen den Schein im Urlaub
entscheiden, denn ich möch-
te den Urlaub genießen, statt
zu büffeln.

Was fasziniert Sie
am Tauchen?

tigsten Punkte. Und vor al-
lem: Hat auch der Tauchleh-
rer selbst Spaß daran. Ob
man im Urlaub oder vor Ort
einen Tauchkurs absolvieren
möchte, ist jedem selbst
überlassen. Ich würde mich

davor braucht man keine
Angst zu haben. Der Praxis-
teil beinhaltet Übungen im
Bad, genauer im Schwimm-
bad in Bockum-Hövel, und im
Freiwasser, wie in Henne-,
Sorpe- und Möhnesee. Dort
wird so lange geübt, bis der
Lehrer zufrieden ist.

Was macht eine gute
Tauchschule aus und
wie stehen Sie dazu,
im Urlaub einen Kurs
zu absolvieren?

OLIVER BILGIN: Der erste Ein-
druck zählt. Sagt einem das
Äußere der Tauchschule zu,
stimmt die Chemie zwischen
dem Tauchlehrer und mir
und geht der Tauchlehrer auf
mich ein? Das sind die wich-

Hamm – Wer kennt auch den
Gedanken, wie schön es doch
wäre, einfach mal nichts zu
hören und an nichts zu den-
ken? „Enjoy the Silence“ –
übersetzt: Genieße die Stille –
heißt eine Tauchschule in
Hamm. Die Inhaber und
Tauchlehrer Oliver Bilgin
und Jens Hildebrandt spra-
chen mit yourzz-Reporterin
Joelle Thielsch darüber, was
sie unter Wasser fasziniert
und was man als Anfänger
wissen sollte.

Warum haben Sie sich
dafür entschieden, in
Hamm eine Tauchschule
zu eröffnen?

OLIVER BILGIN: Hamm kam für
uns infrage, weil es eine
Großstadt ist und es hier nur
wenige Tauchschulen gibt.
Wir selbst haben diese Tauch-
schule übernommen, die zu-
vor Tauchschule Sepia hieß.
Uns geht es vor allem darum,
eine Basis anzubieten, das
machen viele auch dort, wo
kein Wasser in der Nähe ist.
Es gibt immer Personen, die
gerne mal in einen See sprin-
gen und sich dafür die ersten
Erfahrungen sowie das Wis-
sen aneignen möchten.

Gibt es Voraussetzungen,
die zu erfüllen sind, bevor
man an einem Tauchkurs
teilnehmen kann?

JENS HILDEBRANDT: Eine Beschei-
nigung vom Arzt der Tauch-
tauglichkeit ist von Nöten
und natürlich, dass man
schwimmen kann.

Gibt es Schnupperkurse
und wie läuft ein
Tauchkurs ab?

OLIVER BILGIN: Natürlich bieten
wir einen Schnupperkurs an.
In circa vier Stunden wird das
nötige Grundwissen vermit-
telt, um die meiste Zeit im
Wasser zu verbringen. Wer
dabei das Tauchen für sich
entdeckt, kann sich für den
Anfängerkurs anmelden und
den Schnupperkurs anrech-
nen lassen. Der Anfängerkurs
ist unterteilt in Theorie und
Praxis. Die Theorie dauert
sechs Stunden, da werden
zum Beispiel die Taucher-
sprache, Tauchphysik und
Tauchmedizin nahegebracht.
Anschließend wird das Ge-
lernte in einem Multiple-
Choice-Test abgefragt. Aber

Michelle Kölbel

17 Jahre

Ich war bisher nur Schnorcheln,
wäre aber nicht abgeneigt, einen
Tauchschein zu machen. Be-

stimmt ist die Natur mit den Pflan-
zen und Tieren sehenswert. Angst

hätte ich nur vor Tieren,
die beißen.

Monique Edelmann

21 Jahre

Ich hab noch keine Erfahrungen,
könnte mir aber vorstellen im
Ozean am Korallenriff zu tau-
chen. 400 Euro finde ich ange-
messen für einen Tauchkurs,
wenn der Preis alle Kosten ent-

hält.

Katharina Mantek

19 Jahre

Bisher habe ich zweimal an
einem Schnorchelkurs teilgenom-
men. Es war wunderschön in
Ägypten am Roten Meer, haut-
nah mit einem riesigen Schwarm
Fische. Gerätetauchen würde ich

ausprobieren.

Sarah Flechtker

19 Jahre

Ich besitze einen Tauchschein,
habe aber kaum die Gelegenheit
zu tauchen. Es ist ein aufwendi-
ges und teures Hobby. Dennoch
liebe ich es, in diese Parallelwelt
einzutauchen, in der man doch
erstaunlich willkommen ist.

Justin Kovacs

15 Jahre

Im Urlaub auf Gran-Canaria habe
ich bereits die ersten Erfahrungen
gesammelt. Es war interessant,
die Unterwasserwelt zu sehen
und zu erfahren, wie stark die
Strömung unter Wasser sein

kann.

UMFRAGE Hast du Lust zu tauchen? Eine Umfrage von Joelle Thielsch

Eine kurze Geschichte des Tauchens

Bereits im fünften Jahrhundert vor Christus berichtete der Grie-
che Herodot von einem Taucher namens Scyllis, der für den
Perserkönig Xerxes nach versunkenen Schätzen getaucht ist.
Schon zur damaligen Zeit konnten trainierte Taucher Tiefen
von bis zu 70 Meter erreichen. Mit zunehmendem Handel ge-
wann Tauchen an Bedeutung und es wurden Möglichkeiten
gesucht, länger unter Wasser bleiben zu können. Die Erfin-
dungen reichten von Taucherglocken, Tauchtonnen, Helm-
tauchausrüstungen sowie den Aerophire, ein Vorläufer des
heutigen Lungenautomaten, der 1865 von den Franzosen Bo-
noist Rouquaroi und Auguste Denayrouze entwickelt wurde.
Mit dem Aerophire war es möglich, bis zu 40 Meter tief sowie
eine halbe Stunde lang zu tauchen. Ab dem Zeitpunkt an ver-
lief die Entwicklung rasant.

Oliver Bilgin und Freundin Jennifer Kreutzer beim Tauchen nahe Lanzarote. FOTO: BILGIN

„Wenig neutral geschrieben“
Zur Berichterstattung über
die neue Veranstaltungshal-
le für türkische Hochzeitsfei-
ern:

Morgens lese ich beim Früh-
stück immer gerne den WA.
Vor allem das Thema des Ta-
ges und auch der Hinter-
grund gefallen mir sehr gut.
Am 3. August habe ich mich
allerdings an einer anderen
Sache gestört. Es handelt sich
um den Artikel „Das nächste
türkische Feierzentrum?“.

Es fing für mich damit an,
dass die Überschrift wenig
neutral geschrieben ist und
den Leser, in diesem Fall auch
mich, auf einen negativen
Sachverhalt stoßen lässt. Ich
fände es schön, wenn sich je-
der zu Beginn ein eigenes
Bild machen kann.

Auch der Ausdruck „Hoch-
zeitstempel“ unter dem Bild
ist meiner Meinung nach aus-
schließlich negativ belastet.

Des Weiteren wird das türki-
sche Feiern im ganzen Arti-
kel in ein schlechtes Licht ge-
rückt.

Ich mag zum Beispiel auch
nicht die Musik diverser
Schützenfeste und bin mir si-
cher, dass darüber nicht ne-

gativ berichtet werden wür-
de.

Beim Lesen bekomme ich
den Eindruck, dass es haupt-
sächlich darum geht, dass die
Planung zukünftiger Veran-
staltungen türkisch ist und
damit irgendwie anders. Da-

bei muss anders doch nicht
schlecht sein. Eine neutralere
Berichterstattung könnte
meiner Meinung nach eher
die Gemüter beruhigen und
vielleicht auch Augen öffnen.
In unserer heutigen Gesell-
schaft ist es nicht gut, krass
gesagt gegen andere Kultu-
ren zu hetzen.

Das macht die Sache nie
besser. Außerdem wird im
Artikel spekuliert, dass der
Investor Verbindungen zum
Oberbürgermeister hat. Und
ja, es sind nur Spekulationen.
Das diese natürlich auch ein
negatives Bild auf die Stadt
werfen können, möchte ich
zu Bedenken geben.

Alles in allem finde ich,
dass das Gebäude definitiv ei-
nen Artikel wert sein kann,
allerdings nicht auf diese ne-
gative und spekulative Weise.

Magdalena Frielinghaus

Hamm

„Demos an die Pauluskirche“

sich über das Engagement
der FFF und PFF und der wei-
teren Gruppen, die sich mitt-
lerweile angeschlossen ha-
ben, freuen und diese tatkräf-
tig unterstützen.

Hier sehe ich ebenso die
Hammer Geschäftsinhaber.
Warum nicht mal ein Ge-
tränk vorbeibringen, warum
nicht den Jugendlichen ein
Eis spendieren? Hier wün-
sche ich mir weitaus mehr
Unterstützung von allen Sei-
ten. Denn eines ist gewiss,
auch Hamm ist vom Klima-
wandel betroffen.

Uwe Richert

Hamm

kunft, dass Gespräche über
einen anderen Standort be-
reits erfolglos mit der Stadt
geführt worden sind. Da stellt
sich bei mir der Verdacht ein,
dass die Bewegung von der
Kommunalpolitik alles ande-
re als erwünscht ist. Viele
Bürger, mit denen ich über
das Thema sprach, die der Be-
wegung Sympathie entgegen-
bringen, würden sie gerne an
der Pauluskirche sehen. Ich
wünsche der Stadt nicht, dass
eines der Kinder von den
doch ziemlich schnell fahren-
den Radfahrern am Eingang
der Bahnhofstraße überse-
hen, umgefahren und ver-
letzt werden. Jede Stadt sollte

Zum Bericht über die „Fri-
days for Future“-Demo auf
dem am Willy-Brandt-Platz:

Zwischen Suchtkranken und
Dealern nahe am Bahnhof,
treffen sich die Kinder und El-
tern von Fridays for Future
(FFF) und Parents for Future
(PFF) jeden Freitag um 10 Uhr
auf dem Willy-Brand-Platz.
Der Platz ist von der Stadt be-
stimmt worden.

Zwischen demonstrieren-
den und spielenden Kindern
und Jugendlichen, die auf
dem Wege fleißig mit Kreide
malen, führt ebenfalls ein
Radweg vorbei. Da frage ich
mich beim Anblick der enga-
gierten Eltern und Kinder:
Was haben diese Leute ver-
brochen, dass sie in die dun-
kelste Ecke von Hamm abge-
schoben werden? Sollen die-
se Menschen und ihre Inte-
ressen nicht wahrgenommen
werden? Ich bekam von ei-
nem Demonstranten die Aus-

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

LESERBRIEFE

Im ehemaligen Stadtwerke-Gebäude am Schildkamp könnte
ein türkisches Feierzentrum entstehen. FOTO: MROSS

Oliver Bilgin (links) und Jens Hildebrandt betreiben die
Tauchschule „Enjoy the silence“ in Hamm. FOTO: THIELSCH

YOURZZ-MEINUNG

Alles in allem
eine interessante
Unternehmung

VON JOELLE THIELSCH

Tauchen ist im Trend und im-
mer mehr Personen absolvie-
ren einen Tauchkursus, um
der Unterwasserwelt einen
Besuch abzustatten. Das wird
durch moderne Technik fast
jedem ermöglicht. Doch wa-
rum wollen immer mehr
Menschen tauchen? Es ist
zum einen der Drang, etwas
Neues auszuprobieren und
dabei das Unbekannte für
sich zu entdecken.

Wer kann schon von sich
behaupten, tief unter der
Wasseroberfläche gewesen
zu sein und dabei exotische
Landschaften sowie deren Le-
bewesen hautnah gesehen zu
haben? Zum anderen ist Tau-
chen nicht nur auf das Gerä-
tetauchen zu reduzieren. Es
ist auch als Leistungssport zu
betrachten. Viele gehen bis
an ihre Grenzen, um neue Re-
korde aufzustellen. Aller-
dings zieht der ganze „Boom“
Nachteile mit sich, worunter
die Umwelt besonders leidet.
Einige Tiere verstecken sich
und gehen ihren Gewohnhei-
ten, wie dem „Putzen“ in den
Riffen nicht mehr nach.

Des Weiteren nehmen Tau-
cher aus ihrer Urlaubszeit
Mitbringsel mit, wie Mu-
scheln, Schnecken und Koral-
lenstöcke, die sie einfach he-
rausgerissen haben. Auch
wird oft, um bestimmte
Tauchgebiete zu erreichen,
mit Booten gefahren, die mit
ihren Ankern ebenfalls die
Pflanzenwelt beschädigen.
Der zusätzliche Müll der Tou-
ristentaucher ist dabei nur ei-
ne Begleiterscheinung. Alles
in allem ist Tauchen eine in-
teressante Unternehmung.
Doch bei jedem Tauchkurs
sollten die Schüler intensiv
aufgeklärt werden, worauf
sie achten müssen, um weite-
re Schäden zu vermeiden.

Auch in Seen kann getaucht
werden. FOTO: BILGIN


