50 Jahre Stollis - 10 Jahre Meeresbio… oder wie alles begann
Am Anfang war ein entspannter Tauchurlaub bei den Stollis im Jahr 2009, während dessen wir uns in
gemütlicher Runde länger unterhalten haben. Es war bekannt, dass wir beide schon seit Jahren mit
der Uni Tübingen nach Tamariu kommen, um Meeresbio-Kurse für Studenten durchzuführen.
Irgendwann kam dann die Idee auf, dass wir ja auch Sporttauchern die großen und kleinen
Geheimnisse des Mittelmeeres näherbringen könnten und vor allem auch das Dekomaterial im Meer….
Von der ersten Idee bis zur Durchführung unseres ersten gemeinsamen Kurses ging dann doch noch
etwas Zeit ins Land. Im Mai 2011 fand dann unser erster
gemeinsamer Meeresbio Kurs in Tamariu statt.
Über die Jahre hat sich der Kurs sehr stark verändert und ist
immer weitergewachsen. Anfangs hatten wir nur 3 Teilnehmer
und die Theorie fand im Basis-Apartment im Wohnzimmer
statt.
In den drauffolgenden Jahren wurden es immer mehr
Teilnehmer und wir bauten eines der Schlafzimmer im
Apartment zum „Klassenraum“ um – Betten wurden zu gemütlichen Sofas, für Kaffee, Kekse und gute
Stimmung war immer gesorgt.

Mit den Jahren stieg die Anzahl der Teilnehmer kontinuierlich weiter an, so dass irgendwann die Plätze
auf der Gabriela der begrenzende Faktor für die Meeresbio-Woche wurden.

Als Kursraum dürfen wir seit da das Nebenzimmer im „Es Furio“ nutzen. Dort werden wir immer
bestens mit heißen und kalten Getränken und leckeren Backwaren versorgt. Hier verbrachten wir so
einige lustige und abwechslungsreiche Stunden mit der Theorie von Flora und Fauna des Mittelmeeres.

Die letzten beiden Kurstage haben wir mit unseren „Missing Links“ immer ganz nach den Wünschen
der Teilnehmer gestaltet. Natürlich gab es hier in den letzten zehn Jahren auch zahlreiche lustige und
ausgelassene Abende beim gemeinsamen Abendessen und schließlich der Abschlussprüfung, wo die
Teilnehmer noch einmal mit vollem Körpereinsatz und der Aufbietung jeglicher Kreativität zeigen
konnten, was sie die Woche über gelernt haben. Über die Jahre haben wir den Kurs immer weiter auf
Anregung der Teilnehmer angepasst und verändert. Die Nachbesprechungen der Tauchgänge finden
inzwischen in geselliger Runde vor der Tauchbasis und anhand unserer mittlerweile gut mit Marias
großartigen Fotos gefüllten Kartei statt.

So kann man gleich vor Ort nochmal Revue passieren lassen, was einem
beim Tauchen so alles begegnet ist. Wenn möglich war in den letzten
Jahren auch immer ein praktischer Teil mit Tieren vom Fischmarkt dabei.
Hier konnte sich z.B. die verschiedenen Beinpaare der Krebse oder die
Maulstellung der Fische noch einmal genauer ansehen.

Es macht uns beiden immer unheimlich viel Spaß, die freudestrahlenden Gesichter der Teilnehmer
nach den Tauchgängen zu sehen, wenn jemand etwas aus den Theorieteilen oder den
Nachbesprechungen entdeckt und sogar erkannt hatte. Auch ist es immer spannend, die
unterschiedlichsten Charaktere zu sehen, die in der Meeresbio-Woche zusammenkommen – und alle
verbindet die Liebe zum Meer und die Begeisterung fürs Tauchen.
Wir freuen uns, dass wir unseren Kurs jedes Jahr aufs Neue mit den Stollis in Tamariu durchführen
dürfen. Für uns, wie für alle Stollis steht der Spaß dieser spannenden Woche im Vordergrund und wenn
man dabei noch etwas lernt – tiptop!
Herzlichen Glückwunsch zum 50-Jährigen Jubiläum liebe Stollis, bleibt so wie Ihr seid und macht weiter
so! Auf viele weitere Jahre Meeresbio-Kurs!
Tina und Larissa

