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Bremen. Die Unterwasserwelt sei ebenso
farbenprächtig wie vielfältig und man lerne
Menschen von unterschiedlichstem Schlage
kennen: Das sind für die Mitglieder des Bre-
mer Tauchsportvereins „Noatun“ gute
Gründe, sich mit einer Pressluftflasche auf
dem Rücken von Bord eines Schiffes in ein
Gewässer fallenzulassen. Wobei der Aus-
druck „fallenlassen“ selten zutrifft. „Wir ma-
chen in der Regel eher einen großen Schritt
nach vorn“, präzisiert Jens Schüppel. Der
56-jährige Elektromeister ist seit 2004 Mit-
glied bei „Noatun“ und für die Ausbildung
von neuen Mitgliedern und Anfängern zu-
ständig. „Tauchen ist im Grunde genommen
die intensivste Wassersportart“, sagt Schüp-
pel, „man erlebt eine Welt, die scheinbar völ-
lig anderen Gesetzmäßigkeiten folgt.“

Vor 54 Jahren wurde der Verein von 52 Mit-
gliedern gegründet. Ein Großteil dieser
Gründungsmitglieder war zuvor Gastmit-
glied im damals einzigen Bremer Tauchver-
ein, dem Tauchclub Oktopus. „Aufgrund der
nicht mehr zu bewältigenden Teilnehmer-
zahl an den Trainingsabenden duften die
Gäste später nicht mehr am Vereinstraining
teilnehmen“, erinnert sich Wilfried Onken,
zweiter Vorsitzender bei „Noatun“. Die Gäste
mussten also entweder dem Verein beitreten
oder sich andere Trainingsmöglichkeiten su-
chen. Nach längerer erfolgloser Suche grün-
deten einige Enthusiasten kurzerhand selbst
einen Verein, um eigene Trainingszeiten von
den Bremer Bädern zu bekommen.

Training in der Halle und in Seen
Heute stehen den Tauchsportlern neben
ihren Trainingsstätten im Unibad, dem Uni-
see und dem Achterdieksee auch noch ein
von anderen Tauchern gepachteter See zur
Verfügung. Allerdings machte die Covid-19-
Pandemie auch ihnen einen Strich durch die
Rechnung: Zunächst wurden die Hallenbä-
der geschlossen, später wurden per Verord-
nung auch die Seen gesperrt. „Wir hoffen da-
rauf, dass wir im Sommer einigermaßen nor-
mal unserem Sport nachgehen dürfen“, sagt
Onken vorsichtig optimistisch.

Diese Hoffnung teilt Kathrin Brandt. Die
56-jährige Leiterin einer Kita in Stuhr ver-
misst „dieses einzigartige Gefühl des Schwe-
bens in einer ganz anderen Welt.“ Auch für
Lothar Buhse ist Tauchen „ein irres Gefühl“.
Den 66-Jährigen zog es 1980 aus Lübeck an
die Weser, bereits 1976 hatte er sich dem
Tauchsport verschrieben. Am liebsten taucht
der Diplom-Ingenieur vor der Insel Korsika
oder den Malediven, auf seinem Youtube-
Kanal nimmt er Menschen regelmäßig mit
auf eine Reise in faszinierende Unterwasser-
Welten.

Ob das sogenannte „Open-Water-Diving“,
die Erkundung von Korallenriffen und Fels-
grotten oder das Tauchen in Wracks – unter
Wasser seien unzählige Abenteuer zu erle-
ben. Deshalb lädt Wolfgang Wiche Neugie-

rige auch zu einem kostenlosen Schnupper-
kursus bei „Noatun“ ein. „Wir bieten Inter-
essierten ab zwölf Jahren eine Plattform, um
diesen tollen Sport kennenzulernen“, sagt
der Leiter der Vereinsöffentlichkeitsarbeit
und verweist auf Probleme, die auch viele
andere Sportvereine derzeit haben: „Unsere
Mitgliederzahl ist auf knapp 40 gesunken,
damit sind wir aktuell der kleinste Sport-
tauchverein in Bremen.“

Im Landestauchsportverband (LTV) Bre-
men seien derzeit acht Tauchvereine mit
rund 1000 Mitgliedern organisiert, ergänzt
Wilfried Onken, „der größte Verein hat 205
Mitglieder“. Das Hauptproblem aller Vereine
liege in der Gewinnung neuer Mitglieder,
sagt der zweite Vorsitzende, „eine Vereins-
mitgliedschaft ist zurzeit nicht populär.“

Viele Menschen scheuten seiner Ansicht
nach eine langfristige Bindung oder längere
Kündigungsfristen, hätten zudem wenig Be-
reitschaft für ein Engagement im Verein oder
einfach Angst vor dem Vereinsklüngel. „Viele
gehen lieber in den Fitnessklub“, hat Wilfried
Onken mitbekommen, „obwohl sie dafür er-
heblich mehr bezahlen müssen.“

Dennoch werben die „Noatun“-Taucher –
der Name stammt übrigens vom Etikett einer
einer Thunfisch-Dose, die einige Mitglieder
während einer Tauch-Reise nach Norwegen
entdeckten – um neue Mitglieder. „Wir ha-
ben einige Alleinstellungsmerkmale“, versi-
chert Wilfried Onken und verweist unter an-
derem auf das „Sidemount-Tauchen“, bei
dem die Pressluftflaschen seitlich neben
dem Körper statt auf dem Rücken mitgeführt

Mit einem beherzten Schritt nach vorn fängt es an
Die Taucher des Vereins „Noatun“ genießen ihren Sport im Unisee ebenso wie im Mittelmeer und auf den Malediven
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werden. Oder das Tauchen mit einem „Scoo-
ter“, bei dem die Tauchenden von einem bat-
teriebetriebenen Gerät unter Wasser gezo-
gen werden. „Außerdem haben wir einen
ganz tollen, sehr geduldigen und äußerst
sachkundigen Ausbilder“, stellt Kathrin
Brandt noch einmal die Expertise von Chef-
Ausbilder Jens Schüppel den Fokus. Nette
Randgeschichte: Schüppel hatte bei „Noa-
tun“ 2006 seine Ulrike kennen- und lieben-
gelernt und 2007 mit ihr gemeinsam den
nächsten großen Schritt getan – allerdings
nicht ins Wasser, sondern vor den Traualtar.

Ausführliche Informationen über den Tauch-
sportverein „Noatun“ gibt es im Internet
unter www.noatun.de oder per Telefon unter
0171/7824552 bei Wolfgang Wiche.

Sie lieben das
Tauchen (von links):
Wilfried Onken,
Lothar Buhse, Kath-
rin Brandt, Wolfgang
Wiche und Jens
Schüppel.
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> 1999–2020: Vom kleinen Claudio zum großen Pizarro

> Die besonderen Momente mit Werder Bremen

> Was Fußballgrößen über ihn zu erzählen haben

Von denWerder-Experten des
WESER-KURIER empfohlen

Drama,
Skandale und
geiferndeMütter

In seiner Heimat Peru hat
Claudio Pizarro einen
schweren Stand. Das liegt
jedoch weniger an diversen
Verfehlungen. Die Gründe
dafür sind viel banaler.
Und ausgerechnet bei der
historischenWM2018
bekam er diesen Liebesentzug
schmerzhaft zu spüren.

Hoch lebedieNationalmannschaft.Peruanische
Fußballfans inderHauptstadtLimanacheinem
SieggegendenNachbarnChile.

··· von Jean-Julien Beer ···

Drama
Skandale
geiferndeMütter

FOTO: COMERCIO/DPA

FO
TO
:S
U
C
C
O
/D
PA

20 Pizarro Pizarro 21

P i z a r ro i n Pe r uP i z a r ro in Pe r u

E
Es war einmal ein kleiner Junge,

der in einem fernen Land voller grüner
Berge und blauem Wasser aufwuchs .
Der kleine Junge hatte einen großen
Traum . Jedes Mal, wenn seine Mutter
wieder sauer war, weil er zu spät vom
Fußballplatz nach Hause kam, sagte er:
„Mama, sei nicht böse . Ich möchte am
liebsten mein ganzes Leben lang Fuß-
ball spielen .“ Für diesen Traum arbeite-
te der kleine Claudio unermüdlich .

Eines Tages kam der äußerst statt-
liche und überaus gutaussehende
Hirsch Bornie in sein Land gereist .
Der Hirsch sah Claudio und war sofort
überwältigt von dem außergewöhnli-
chen Talent des Jungen . Er sagte zu ihm:
„Komm mit nach Bremen . Die Bremer
sind herzensgute Menschen, sie werden
dich reichlich belohnen .“ „Werde ich
dort mein ganzes Leben lang Fußball
spielen können?“, fragte Claudio . „Wir
werden es sehen“, sagte der Hirsch .

So flogen die beiden über tiefe Ozea-
ne und riesige Berge, bis sie dort anka-
men, wo die Weser einen großen Bogen
macht, der Wind weht und vier Tiere
musizieren . Dort war alles anders als in
dem fernen Land mit den grünen Ber-
gen und dem blauen Wasser . Gott sei
Dank aber lernte Claudio das schlaue

Scha(a)f Thomas kennen, das ihm alles
beibrachte, was er über das Fußballspiel
wissen musste . Und als er zum ersten
Mal den grünen Rasen direkt am Fluss
betrat, der frische Nordwind um seine
Nase wehte und er die Gesänge der
Menschen hörte, fühlte er sich plötzlich
zuhause . Wenn Claudio nun mit seiner
Mutter sprach, sagte er: „Mama, hier
möchte ich am liebsten mein ganzes Le-
ben lang Fußball spielen .“

Claudio schoss Tor um Tor, und die
Menschen liebten ihn . So wäre es wohl
für alle Zeiten weitergegangen, wenn
da nicht der böse Drache Ulrich gewe-
sen wäre . In einer fremden Stadt mit bi-
zarren Bräuchen und einer merkwürdi-
gen Sprache saß er in seinem Turm aus
purem Gold . Er blickte in seinen magi-
schen Spiegel und grunzte: „Spieglein,
Spieglein an der Wand . Wer hat den
besten Stürmer im ganzen Land?“ Der
Spiegel antwortete: „Herr Uli, Ihr habt
den Besten hier . Aber Werder mit den

Die

unendliche
Geschichte

vom kleinenClaudio
··· von Vanessa Just und Christoph Bähr ···
··· Illustrationen von Sabine Rosenbaum ···
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istderBall drin.Mehrals 150Toregingenun-
terdiesenNummern indieGeschichtsbücher
desSVWein. FOTO: ROBERT ERICHSEN

6 Pizarro Pizarro 7

Fan l iebeFan l iebe

Würdigung
einer Legende

Einkauf vor Ort nach telefonischer Terminvereinbarung
im Pressehaus Bremen möglich


