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n Luxemburg wird hauptsächlich im Stausee
und in Remerschen getaucht. Die Gäste mit
Taucherschein können gratis im Stausee der
Obersauer in Lultzhausen die Unterwasser-

welt das ganze Jahr über erkunden, ohne Voranmel-
dung. Mona hat sich schon als Kind fürs Tauchen in-
teressiert, im „Lëtzebuerger Journal“-Interview
spricht sie über ihre große Leidenschaft.

PADI ist eine spezifische Taucherausbildung, es
gibt auch noch andere, doch Mona Dienhart findet
diese am besten. Ein Grund für die enorme Beliebt-
heit liegt darin, dass PADI modernste Unterrichts-
methoden und -materialien verwendet. Die Schüler
lernen dadurch schnell und effizient. Das PADI-Sys-
tem erlaubt den Tauchern, ihre Ausbildung der indi-
viduellen Lernfähigkeit entsprechend anzupassen.
Das modulare System ermutigt die Taucher dazu,
ständig neueWeiterbildungskurse zu besuchen.

Siehtman im Stausee denn überhaupt etwas?
MONA DIENHARTManhat keine so gute Sicht wie

auf den Malediven, aber man sieht schon etwas, un-
gefähr einenMeter weit.

Was gibt es dort zu entdecken?
DIENHART Es gibt viele verschiedene Fische zu

bestaunen, der Stausee ist nicht so uninteressant,
wie viele glauben.

Kann jeder tauchen?
DIENHART Ja, tauchen kann jeder, der einen

Tauchkurs absolviert hat und gesund ist. Vor dem
Kurs muss man sich von einem Arzt checken lassen,
erst dann kannman an den Kursen teilnehmen.

Wann ist der beste Zeitpunkt zumTauchen?
DIENHART Wir tauchen das ganze Jahr über, im

Winter ziehen wir einen Neopren-Anzug an. In der

I

Nacht zu tauchen ist auch ein Erlebnis, wie imWald
ist der See auch belebter in der Nacht als am Tag.

Ist schon einmal ein Unfall passiert?
DIENHART Nein, bei uns ist bisher immer alles

glatt gegangen, unser Material wird gründlich ge-
prüft. Wenn ein Unfall passiert, sind esmeistens An-
fänger oder schon sehr erfahrene Taucher, die glau-
ben, ihnen könnte nichts passieren. Falls einmal et-
was schief gehen sollte, haben wir einen Notdienst,
der sehr gut funktioniert.

Vor was haben Deine Schüler ammeisten Angst?
DIENHART Am Anfang ist jeder ein wenig ange-

spannt, was auch normal ist. Aber mit der Zeit wird
man lockerer und genießt das Tauchen immer mehr.
Ich werde öfters gefragt, ob wir Leichen sehen, dann
muss ich immer lachen.
k www.flassa.lu, www.scuba.lu, www.padi.com,
www.monaandchris.com
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Das „OK“-Zeichen steht für „alles ist gut“ Foto: Fabrizio Pizzolante

Auch im Stausee gibt es schöne Fische Foto: Mona Dienhart

Vor dem Tauchgang wird alles noch einmal kontrol-
liert Foto: Fabrizio Pizzolante

Fantastische
Welten
Mona Dienhart ist PADI-Tauchlehrerin
und leidenschaftliche Unterwasserfotografin

Mona geht allem auf denGrund Foto: Mona Dienhart
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