
Offener Brief an alle Tauchsportler, Gießen im Mai 2004

Aktion - Unterwasserhockey im HTSV

Lieber Tauchsportfreund,

kennst du Unterwasserhockey? Nein? - Dann nimm dir doch einen Moment Zeit und lies weiter – es lohnt
sich!

Die Internetsuchmaschine „Google“ liefert zu „Underwaterhockey“ ca. 88 0000 Ergebnisse, denn dieser
Apnoe-Mannschaftssport ist sehr beliebt und hat sich seit 1963 über die ganze Welt verbreitet. Dennoch
blieb er für die meisten deutschen Tauchsportler leider unter der Wasseroberfläche verborgen.

Dabei könnte ein Tauchverein viel Nutzen aus einer Unterwasserhockey-Gruppe ziehen, besonders in den
Bereichen:

- Jugendarbeit
- Ausnutzung von Schwimmbadzeiten
- Kooperation mit anderen Vereinen im In- und Ausland
- Fitness der Mitglieder
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitgliederbindung
- Neuzugänge

Für den einzelnen Sportler besteht der Reiz natürlich im Wettkampf. Daher ist meine persönliche
Motivation, für den Sport zu werben, eine andere - nämlich die Ausübung von Unterwasserhockey als
Wettkampfsport in den meisten größeren deutschen Städten, so wie es beim Unterwasserrugby schon heute
der Fall ist.

Im Unterschied zum Unterwasserrugby gibt es beim Unterwasserhockey kein Festhalten von Spielern oder
Spielgerät, und am besten wird in Tiefen von 2 bis 2,5 Metern gespielt. Der Krafteinsatz richtet sich auf das
Spielgerät und nicht auf den Gegner. 

Somit ist Unterwasserhockey hervorragend als Unterwasser – Breitensport im Tauchverein geeignet! 

Hat dein Verein Interesse, sich selbst davon zu überzeugen, dann organisiere ich gerne ein Probetraining am
eigenen Ort oder in Gießen.

Vorraussetzungen für die Ausübung von Unterwasserhockey: 
- Regelmäßige Schwimmbadtrainingszeit (z.B. Schnorcheltraining)
- Glatter Beckenboden (Kacheln)
- Keine oder nur leichte Schräge
- ein ausreichend großer Beckenbereich mit ca. 2 bis 2,50 Tiefe 

(Platz für 12 Spieler im Wasser)

Sind diese Vorraussetzungen erfüllt, dann kann gegen Kaution ein Einsteiger-Set zur Verfügung gestellt
werden. Außerdem können kostenlose, hochwertige Flyer für deinen Verein angefertigt werden, um
Mitglieder und andere über den Sport und die Übungstermine zu informieren.

Viele weitere Details zur „Aktion - Unterwasserhockey im HTSV“ gibt es auf http://uwsport.de - oder direkt
bei mir. 

Mit tauchsportlichen Gruß
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