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● Mahr unterrichtet nach dem System
von PADI (Professional Association
of Diving Instructors). Das ist die welt-
weit führende Organisation für die
Tauchausbildung. Wer den „Open Wa-
ter Diver Kurs“ macht, darf später
bis zu 18 Meter tief tauchen.
● Der nächste Kurs findet voraussicht-
lich im September statt. Weitere In-
formationen gibt es unter www.tauch-
schule-unterallgaeu.de.

● Wer einen Tauchkurs machen will,
kann sich anfangs erst einmal einen
Taucheranzug ausleihen. Einen Teil der
Ausrüstung wie Flossen, Maske und
Schnorchel sollte man sich aber am
besten gleich selbst kaufen, emp-
fiehlt Wolfgang Mahr.
● Wer in eine vollständige Tauchaus-
rüstung inklusive Kurs investieren
will, muss mit 1000 bis 2000 Euro
rechnen.

Tauchkurs und Ausrüstung

VON ANJA BARTSCH

Tussenhausen Es ist eine Welt, die
manchem unheimlich ist. Die Un-
terwasserwelt ist geheimnisvoll,
weil sie vielen verborgen bleibt.
Was sich unter der Wasseroberflä-
che abspielt, übt auf viele Menschen
eine ganz besondere Faszination
aus. Auch Tauchlehrer und Unter-
wasserfotograf Wolfgang Mahr fas-
ziniert das Leben unter Wasser
schon seit langem. Nicht nur durch
Fotografien, auch in Tauchkursen
will der Tussenhauser anderen die
Faszination der Tiefe näher brin-
gen. Seit Anfang dieses Jahres be-
treibt er eine eigene Tauchschule in
Tussenhausen.

Seit 35 Jahren fotografiert Mahr
an Land und unter Wasser. Von sei-
nen Tauchgängen bringt er immer
wieder interessante Aufnahmen mit:
Zum Beispiel das Foto eines Regen-
schirms, der auf dem Grund der
Nordsee in Mindelheim liegt, sanft
eingehüllt in grüne Algen. Dass es
mittlerweile digitale Fototechnik
gibt, findet er ziemlich praktisch.
„Früher konnte man auf einem

Tauchgang ja nur
36 Aufnahmen
machen. Dann
wusste man noch
nicht mal, ob sie
was geworden
sind“, sagt er.
Heute sei es viel
einfacher, quali-
tativ gute Fotos
zu machen. Er

könne bereits im Wasser die Einstel-
lungen überprüfen und gegebenen-
falls korrigieren.

Zehn bis 15 Meter hält Mahr für
die ideale Tiefe zum Fotografieren.
Denn mit jedem Meter geht ein biss-
chen mehr vom Farbspektrum ver-
loren. Zuerst rot, dann gelb, bis am
Schluss alles nur noch blau und dann
grau ist. Dann kommt irgendwann
die Dunkelheit. „Das ist weniger
reizvoll für mich“, sagt er. Die schil-
lernden Farben einzufangen, die das
Leben im Wasser auszeichnen, ob-
wohl man sie normalerweise nicht
sieht, das sei das Besondere an der
Unterwasserfotografie. Dafür sind
aber wasserdichte Lampen und
Blitzgeräte nötig.

Hauptberuflich programmiert
Wolfgang Mahr Webseiten, das
Tauchen aber ist seine große Lei-
denschaft. Zwölf Jahre lang zieht er
sich schon die Flossen an, steigt in
den Taucheranzug und geht auf Un-
terwassertour. Seit drei Jahren lernt
er auch anderen das Tauchen, frü-

Wolfgang Mahr fotografiert sich manchmal auch selbst unter Wasser (Bild oben).

Beim Tauchen ist ein Bleigürtel wichtig – der verhindert den Auftrieb (Bild unten).

Wolfgang Mahr

Teil aus technischem und medizini-
schem Wissen. Unter Wasser muss
der Taucher auf viele Dinge achten.
Wie groß der Druck in der Press-
luftflasche ist, in welcher Tiefe er
sich befindet und wie viel Luft er in
seine Tarierweste pumpen muss,
um gleichsam schwerelos auf einer
bestimmten Tiefe stehen zu bleiben.
Beim Abtauchen muss man Luft zu-
geben und beim Auftauchen wieder
ablassen. Wie beim Autofahren
muss der Taucher bestimmte Ab-
läufe oft wiederholen, bis er sie ganz
automatisch macht. Bis zu 100

Tauchgänge brauche es, um die
Technik wirklich zu beherrschen,
meint Mahr. Erst dann könne man
anfangen, sich ganz auf die Unter-
wasserwelt zu konzentrieren. Und
erst dann sollte man beginnen zu fo-
tografieren. Auch das kann man in
einem seiner Kurse lernen.

Wenn er in seiner Freizeit zum
Tauchen geht, zieht es Wolfgang
Mahr nicht nur hier an die umlie-
genden Seen in Bayern und Öster-
reich, sondern auch ans Mittelmeer,
zum Beispiel an die kroatische Küste
oder nach Ägypten.

Eines seiner Traumziele zum
Tauchen ist Hawaii: Eine Stelle sei
sehr bekannt unter Tauchern, weil
dort viele riesige Manta-Rochen
schwimmen würden, sagt er.

Abends stellen Taucher dort auf
dem Meeresgrund Scheinwerfer auf.
Angelockt vom Plankton im Wasser,
das im Schein der Lampen sichtbar
wird, gleiten die Manta-Rochen mit
einer Spannweite von bis zu sechs
Metern durchs Wasser und schlagen
Saltos. Dieses besondere Spektakel
würde er gerne mal mit seiner Foto-
kamera festhalten.

her an Schulen in München und der
Region. Da es hier in der Gegend
nur wenig Tauchschulen gibt, hat er
jetzt die Initiative ergriffen, selbst
Kurse anzubieten.

Wenn man weiß, wie es geht,
ist Tauchen ganz einfach

Tauchen sei wie Autofahren: Ganz
einfach, wenn man wisse, wie es
gehe, sagt Mahr. Dafür brauche je-
der Taucher aber erst das nötige
Rüstzeug. Bevor es ans praktische
Üben geht, muss man die Theorie
beherrschen. Und die besteht zum

Der Traum von der Tiefe
Wassersport Wolfgang Mahr hat eine Tauchschule in Tussenhausen. Seine Leidenschaft ist die Unterwasserfotografie

Ich will’s wissen
Bildung Die Volkshochschule Mindelheim legt Programm für Herbst und Winter vor

Mindelheim Kann ich Theater spie-
len? Wie bestelle ich meinen Kaffee
in Sizilien? Was ist Zumba? Wie
funktioniert Skype?

Es gibt so viele spannende The-
men, die darauf warten, neu oder
wieder entdeckt zu werden.
Hierfür bietet die Volks-
hochschule rund 500 Kur-
se an. Das umfangreiche
Programmheft liegt jetzt
aus.

Im Bereich Gesund-
heit bleibt der Zumba-
Boom bleibt ungebrochen - hier
wurden zusätzliche Angebote ge-
schaffen. Mit viel Spaß aber etwas
weniger wild können jetzt auch älte-
re Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Zumba Gold Kurs diese Fit-
nessmethode ausprobieren. Für alle
Kurse aus dem Bereich Bewegung

und Gesundheit werden regelmäßig
Einführungskurse angeboten. Für
alle Damen gibt es im November ei-
nen besonderen Ladies-Day, an
dem verschiedene Trends für Fit-

ness und Schönheit
ausprobiert werden

können.
Mit ei-

nem Angebot aus dem Improvisati-
onstheater bekommen Interessierte
Gelegenheit, Theaterluft zu schnup-
pern. Methoden aus dem Impro-
theater werden auch bei Kursen zur
Verbesserung der Aussprache und
bei Schlagfertigkeitstrainings einge-
setzt.

Angebote zu Rhetorik, Kreativi-
tät, Kommunikation und Selbstma-
nagement helfen bei beruflicher und
privater Weiterentwicklung. Be-
werbungstrainings unterstützen
beim Wiedereinstieg in den Beruf.
Kurse in Finanzbuchhaltung, Com-
puterschreiben und Wirtschaftswis-
sen sind ebenfalls wieder dabei.

Im Computerraum in Mindel-
heim wurde die EDV auf MS-Office
2010 umgestellt, sodass Word, Ex-
cel, Powerpoint und Outlook 2010
angeboten werden können. In der

Bild- und Filmbearbeitung wird mit
Photoshop und dem kostenlosen
Programm Picasa gearbeitet.

Natürlich geht es auch um soziale
Netzwerke im Internet. So erfahren
die Teilnehmer der entsprechenden
Kurse, wie Sie ungewollte Partys
mit 1000 Gästen vermeiden, Dinge
bei ebay kaufen und verkaufen und
kostenlos über Skype telefonieren
können. Die Kursleiter zeigen auch,
wie man eine Homepage mit einem
kostenlosen Programm erstellt.

Sprachkurse sind vhs-Klassiker.
In diesem Semester wurde das An-
gebot um brasilianisches Portugie-
sisch erweitert. Neu sind ein Pub-
Quiz im Café Kellerberg in Ettrin-
gen sowie ein Kommunikationstrai-
ning auf Englisch. Methodisch soll
mit der Neueinführung der effekti-
ven Flusion-Methode das Franzö-

sisch-Lernen erleichtert werden.
Speziell für Schüler werden Spa-
nisch-Intensivierungskurse angebo-
ten. Italienisch ist bereits zu Semes-
terbeginn sehr stark nachgefragt.
Polnisch und Russisch ist auch wie-
der im Angebot.

Wenn es um Fragen der berufli-
chen Qualifizierung geht, ist Bil-
dungsberaterin Heike Hampel bei
der vhs die richtige Ansprechpart-
nerin. Sie berät trägerunabhängig
und neutral. (mz)

O Kontakt Für alle Fragen rund um das
vhs Programm ist das vhs-Team unter
Tel. 08261/9124 oder 08247/969035
zu erreichen. Anmeldungen sind auch
jederzeit über www.vhs-ua.de möglich.
Die Bildungsberaterin kann telefonisch
über die vhs oder unter www.bildung-all-
gaeu.de kontaktiert werden.

Auf

nach

Brasilien!

Wer vorher

das richtige

Portugiesisch

lernen will,

kann das bei der Min-

delheimer Volkshoch-

schule tun.

Es liegt was
in der Luft

Es ist meist nur ein winziger,
flüchtiger Moment, und doch

ein deutliches Signal. Plötzlich liegt
etwas in der Luft, das ganz klar
sagt: „Jetzt ist Herbst!“ Gestern war
es wieder soweit. Ganz unvermit-
telt, auf dem Weg ins Büro, roch es
plötzlich nach Laub und feuchter
Erde. Noch ehe das Laub fällt und
die Nebel steigen schickt der
Herbst seine Duftsignale voraus.
Doch auch die anderen Jahreszei-
ten kündigen sich mit ganz eigenen
Gerüchen an, die einem plötzlich
um die Nase wehen. Der Frühling
riecht nach gemähtem Gras und
Sommer ist dann, wenn nach war-
men Tagen Regentropfen auf stau-
bigen Straßen diesen ganz besonde-
ren Duft hinterlassen. Nur der
Winter ist im Freien ziemlich duft-
neutral, wenn man mal von süß-
lich-würzigen Glühweindünsten auf
dem Weihnachtsmarkt absieht.

Übrigens
VON ULF LIPPMANN

»ulf.lippmann@mindelheimer-zeitung.de

Ausstellung von
Peter Jente im Rathaus

Das Kulturamt Mindelheim präsen-
tiert in Zusammenarbeit mit dem
Kunstverein Mindelheim e.V. die
Ausstellung „Jagdreviere“ des
Kunstpädagogen und Denkmal-
preisträgers Peter Jente. Die Ver-
nissage findet am Donnerstag, 6.
September, um 18.30 Uhr im Rat-
haus Mindelheim statt. Die Ausstel-
lung kann danach noch bis zum 7.
Januar besucht werden. Diese ist
Montag bis Mittwoch von 8 bis
12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet, Donnerstag von 8 bis 18
Uhr und Freitag von 8 bis 12.30
Uhr. (anam)

Altstadtbummel und
Besuch im Gefängnisturm

Die Tourist-Information bietet am
Samstag, 8. September, wieder ei-
nen Stadtrundgang durch die
Mindelheimer Altstadt an. Unter
anderem wird an diesem Nachmit-
tag auch der Gefängnisturm be-
sucht. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr
am Theaterplatz. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. (mei)

O Kontakt Die Tourist-Information hat
die Telefonnummer 08261/991520

Mindelheim aktuell


