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B MENDENER NACHRICHTEN

Von Corinna Schutzeichel

Menden. Eigentlich hat er sich aus
der Not heraus – aufgrund von
Arbeitslosigkeit – selbstständig ge-
macht. Im Rückblick ist der heute
56-Jährige dankbar, dass er beruf-
lich einen neuen Weg einschlagen
musste. Georg Schürkötter ist
Tauchlehrerundbetreibt seit 15 Jah-
ren Mendens einzige Tauchbasis
„Tauch’ mit Georg“.

Menden liegt nicht gerade am Meer
und hat auch nicht viele Seen. Wie
sind Sie auf die Idee gekommen,
hier eine Tauchschule zu eröffnen?
Georg Schürkötter:Das war damals
aus der Not heraus. Ich war arbeits-
los undhabe nachderEuro-Umstel-
lung nichts Neues gefunden. Ur-
sprünglich habe ich zwei Ausbil-
dungen gemacht: Kaufmann im
Einzelhandel und Elektriker.

Und dann haben Sie spontan eine
Tauchschule eröffnet?
Ich hatte vorher ein Vierteljahr als
Tauchlehrer auf Lanzarote gearbei-
tet und habe dann mit einer Förde-
rung durch die Arbeitsagentur in
Menden eine Tauchschule eröffnet.
Ich bin verwurzelt in Menden und

würde von hier nicht wegziehen
wollen.

Seit wann tauchen Sie?
Ich habe das Tauchenmit 35 Jahren
im Tauchsportverein Menden ge-
lernt. Seither bin ich in vielen Län-
dern zumTauchen gewesen und ha-
be mehr als 4 000 Tauchgänge ge-
macht. Ich betreue den Tauchsport-
verein Menden sowie die Abteilung
Tauchen des Schwimmsportvereins
Hemer.

Wo tauchen Sie mit Ihren Schülern?
Menden selbst bietet sicher nicht
die besten Tauchmöglichkeiten,
aber es gibt viel drumherum – zum
Beispiel die Sorpe, Möhne, Henne
undBigge. Undnatürlich kannman
auch im Mendener Hallenbad und
in der Leitmecke tauchen.

Wie sieht es mit dem Hexenteich
aus?
Vor vielen Jahren sollte ich beim
„Sommernachtstraum“ alsMonster
aus dem Wasser des Hexenteichs
auftauchen. Das ging dann aber
nicht,weil die Sicht zu schlechtwar.
In jedem Fall hätte ich eine Sonder-
genehmigung gebraucht, weil das ja
ein Naturschutzgebiet ist.

Kann jeder tauchen lernen? Welche
Voraussetzungen müssen Anfänger
mitbringen?
Nach einer Woche kann – fast – je-
der tauchen. Es gibt ganz selten Fäl-
le, in denen jemand aufgibt. Zum
Beispiel hatte ich mal eine Tauch-
schülerin, die das Mundstück zum
Tauchen nicht im Mund haben
konnte. Das hatte dann keinen
Zweck. Ich habe fast tausendmal
Schnupperwochen durchführt. Da-
bei sind nur drei Leute abgesprun-
gen. Im Vorfeld muss jeder auch
einen gesundheitlichen Fragebogen

ausfüllen.

Müssen Tauchschüler die Ausrüs-
tung mitbringen?
Nein, die können sie beimir bekom-
men. Das geht von ganz kleinen
Größen wie XXS – für Kinder, die
ab acht Jahren tauchen dürfen – bis
hin zu XXXXL.

Die Tauchanzüge bei Ihnen im La-
denlokal sind ja überwiegend grau
und schwarz. Gibt es da nichts Far-
benfrohes?
Möglich ist das, auf Bestellung gibt
es auch andere Farben. Das wollen
aber die wenigsten, weil man dann
jeden Flecken sehen würde. Neon-
farben beispielsweise sehen schnell
dreckig aus.

Wann ist das Wetter aus Taucher-
sicht schlecht?
Das schlimmsteWetter ist für mich,
wenn die Sorpe lange zufriert.

Darf ein erfahrener Taucher auch al-
leine abtauchen?
Nein, man taucht immer mit min-
destens zwei Personen. Mir kann
doch auch was passieren – egal
wie erfahrenman ist.DasGerät
könnte defekt sein oder man
bekommt keine Luft mehr.
Da gibt es viele Möglich-
keiten, die denkbar sind.
Wichtig ist auch, dass

man nie den Respekt vor dem Was-
ser verliert, sonst wird man leicht-
sinnig.

Oder ein Hai kommt. Ist Ihnen das
schon mal passiert?
Ja, schon öfter. Natürlich klopft das
Herz da etwas schneller, aber bisher
sind diese Begegnungen immer un-
spektakulär verlaufen. Da muss
man ruhig bleiben und hektische
Bewegungen vermeiden. Und man
sollte sich klar machen, dass es nur
wenig Hai-Unfälle gibt und dass es
wahrscheinlicher ist, dass einem
eine Kokosnuss auf den Kopf fällt.
Auch eine Würfelqualle, die es zum
Beispiel in Australien gibt, ist deut-
lich gefährlicher. Aufdringlicher als
Haie sind übrigens Zander, die
einen unter Wasser wegschubsen
wollen.

Was fasziniert Sie am Tauchen?
Die Ruhe unter Wasser, die
Freiheit beim Bewe-
gen, das Schweben –
das ist wie ein Welt-
raumflug für arme

Leute. Wenn
ich tauche,
dann gehe
ich von der
einen Welt
in eine
ganzandere.

„Zander sind aufdringlicher als Haie“
Georg Schürkötter (56) betreibt seit 15 Jahren Mendens einzige Tauchbasis „Tauch mit Georg“

Kontakt: „Tauch mit Georg“,
Von-Ketteler-Straße 1, Menden,

63033, 0171-5494026,
info@tauch-mit-georg.de; Weite-
re Infos unter: www.tauch-mit-
georg.de sowie www.face-
book.com (Georg Schuerkoetter)

Georg Schürkötter zeigt in
einem Video Einblicke in seine
Unterwasserwelt: www.wp.de/
mendentauchen.

Einblicke in die
Unterwasserwelt

Die Zeichensprache der Taucher: Dau-
men hoch heißt „Auftauchen“...

... und Daumen runter bedeutet „Abtau-
chen“.

Dieses Zeichen heißt „Alles o.k.“ – so-
wohl als Frage als auch als Antwort.

Diese Geste sollte andere Taucher alar-
mieren: „Hai in Sicht“.

„Ich bekomme keine Luft“ heißt die
Handkante vor demHals. FOTOS: DINSLAGE

Tauchlehrer Georg
Schürkötter zeigt, wel-
che Gegenstände für
einen Tauchgang benö-
tigt werden: Jacket (sorgt
für den Schwebezustand
im Wasser), Tauchflasche
mit Lungenautomat, Tauch-
anzug, Tauchcomputer, Kom-
pass, Flossen, Bleigurt (zum
Untertauchen), Tauchmaske,
Schnorchel und Taschenlampe.
FOTO: MARTINA DINSLAGE

Als „Nikolaus“ verkleidet taucht Georg Schürkötter im Mendener Hallenbad unter
– zur Freude der Kinder. FOTO: PRIVAT

Auch beim Eisschwimmen – hier noch
im Biebertal – ist Georg Schürkötter da-
bei. ARCHIVFOTO: MARTINA DINSLAGE

Als Taucher freut sich Georg
Schürkötter immerwieder über net-
te Begegnungen. Auf Lanzarote, so
berichtet er, sei auf ihn und einen
Freunde eine ältere Dame hilfesu-
chend zugekommen. Wie sich he-
rausstellte, hatte sie beim Heraus-
nehmendes Schnorchels ihrGebiss
im Wasser verloren. Georg Schür-
kötter und sein Tauchkollege
zogen flugs ihre Tauchausrüs-
tung wieder an – und sie retten
das Gebiss der überglücklichen
Seniorin aus den Fluten.

Georg Schürkötter muss jedes
Jahr beim Arzt seine Tauchtauglich-
keit überprüfen lassen. Bis zum Al-
ter von 40 Jahren musste er diese
Überprüfungalle zwei Jahrevorneh-
men lassen.

UmeineTauchbasis zubetreiben,
mussGeorg Schürkötter einen eige-
nen Kompressor besitzen, außer-
dem eine eigene Ausrüstung, die er
auch verleihen kann, ein Ladenlo-
kal betreiben sowie im Dachver-
bandMitglied sein.

Mit Schnorchel Gebiss verloren
Auf Lanzarote Retter für ältere Dame geworden

D TAUCHEN Eintauchen in eine andereWelt

Menden. Die Wandergruppe „Franz
Lenze“ trifft sichamSamstagab8.30
Uhr am Parkplatz Haus Lenze beim
Freizeitzentrum Biebertal in Len-
dringsen. Abfahrt nach Meschede
erfolgt in Fahrgemeinschaften um
8.45 Uhr. Die Mitwanderer aus dem
RaumBalve treffen sich gegen 9Uhr
am Kloster Oelinghausen.
Die Wanderung (circa 22 Kilome-

ter lang) führt zunächst durch das
südliche Meschede zur „Kleinen
Henne“ undweiter entlang derHen-
ne in Richtung See, dann folgt sie
einem langen Anstieg – dem Sinne-
Pfad. Vorbei am Köpperkopf geht es
hinunter ins Horbachtal, wo der
gleichnamige Bach in einen Seiten-
arm des Hennesees mündet.
Schließlich folgt die Gruppe dem
Bach zur wiederum gleichnamigen
Ortschaft.

Weiter Blick auf das Umland
Später führt die Route parallel zum
Seeufer zur südlichen Seebrücke, an
der die Wipper in den Hennesee
mündet. Ein weiterer Anstieg geht
hinauf auf die westlich gelegenen
Höhen, die einen weiten Blick über
den Hennesee und das Umland bie-
ten. Nun wieder lange dem Seeufer
folgend, geht es gemächlich hi-
nunter nach Meschede. Nach
Durchquerung des Stadtparks wird
der Ausgangpunkt der Wanderung
erreicht.
Die Wanderung findet auch bei

unbeständiger Witterung statt. Die
Verpflegung erfolgt aus dem Ruck-
sack. Eine Einkehr kann nach Ab-
sprache erfolgen.

i
Neue, sportliche Mitwanderer
sind an der Treffpunkte stets

willkommen und können sich unter
fl_wandern@gmx.de oder bei Face-
book melden.

„Franz Lenze“
wandert zum
Hennesee
Fahrgemeinschaften
Samstag ab Lendringsen

Menden. Wer ein Instrument spielt,
weiß: Übung macht den Meister.
Ganz alleine zu Hause im „stillen
Kämmerlein“ vor sich hin zu musi-
zieren macht auf Dauer aber auch
nichtglücklich.Deshalbveranstaltet
die städtische Musikschule Menden
an diesem Wochenende wieder das
große Orchesterwochenende, bei
dem Amateurmusiker jedes Alters
gemeinsam Orchesterstücke einstu-
dieren können.
Das Ergebnis ist am Sonntag, 21.

Mai, zu hören. Um 16 Uhr beginnt
das Abschlusskonzert des Orches-
terwochenendes in der Turnhalle
der VHS. Die teilnehmenden Musi-
ker haben bis dahin bekannteMelo-
dien wie Smetanas „Moldau“, mo-
derneMusik für Bläser und auch ein
Werk, das eigens für diesen Anlass
komponiert wurde, einstudiert. Da
der Lohn des Musikers bekanntlich
der Applaus ist, freuen sich die Teil-
nehmer über Publikum.Der Eintritt
ist frei.

Musiker spielen
Orchesterstücke
in VHSTurnhalle

Menden. Die Mitgliederversamm-
lung des Vereins G.F.V. Olympos
Menden findet amSonntag, 18. Juni,
um 13 Uhr in den Räumen der grie-
chischen Gemeinde, Hochstraße
10, statt. Es stehenVorstandswahlen
auf der Tagesordnung.

OlymposMenden
wählt Vorstand

Was fasziniert Sie am Tauchen?

Gleichgültig wie erfahren ein Taucher ist: Er sollte immer mit einem zweiten Tau-
cher zusammen insWasser gehen, nie alleine, betont Georg Schürkötter. FOTO:PRIVAT


