
Kursleiter und Experte 

Von der damaligen Kursleiterchefin Susanne M. liess ich mich überreden die Prüfung Brevet II abzule-

gen. «Kann ich das eigentlich noch, mit meinen 45 Jahren?» Das fragte ich sie und liess mich überzeu-

gen, dass es zu schaffen sei. «Aber der Vorbereitungskurs reicht mir nicht, da muss ich noch tüchtig 

üben und dazu brauche ich eine Person, die im gleichen Fall ist wie ich». «Das trifft sich sehr gut. 

Kennst Du das Lotti F.?» «Kenne ich noch nicht» war meine Antwort. Die Susanne gab mir die Tele-

fonnummer. Das Lotti F. habe ihr genau das gleiche gesagt wie ich und es sei ihre ehemalige Turnleh-

rerin von der Jugendriege her. In der Folge lernte ich das Lotti F. kennen. Wir vereinbarten ein erstes 

Training, an einem Sonntag früh um acht Uhr im Hallenbad Weyermannshaus. Ihr Mann Oski kam als 

Zeitnehmer und Rettling (Figurant) mit. Das machten wir mehrere Male so und dermassen vorberei-

tet gingen wir an die recht anspruchsvolle, zweitägige Prüfung, mit drei anderen Kandidaten aus Bern 

nach Birsfelden, wo die Prüfung stattfand. Am Sonntagabend konnten wir alle nach bestandener Prü-

fung ziemlich müde nach Hause zurückkehren. Das war der Beginn einer langjährigen, vertrauensvol-

len Zusammenarbeit zwischen Lotti F. und mir, rund ums Wasser mit den entsprechenden Kursen, als 

Leiter und/oder Experte. 

Nach einigen Jahren stand in der Sektion Bern ein Freitauchkurs an, bei dem noch zwei Teilnehmer 

fehlten. (Freitauchen ist schwimmen und tauchen mit Flossen, Schnorchel und Tauchmaske). Wiede-

rum liessen wir zwei uns überzeugen, dass dieses Wissen und Können uns nützlich sei in unserer 

Kursleitertätigkeit. So stiegen wir ein, aber auch hier mussten wir speziell trainieren, um die Ab-

schlussprüfung zu bestehen. Leider waren die Badmeister in den Berner Hallenbädern etwas stur und 

liessen uns nicht mit der Ausrüstung ins Wasser steigen. So mussten wir nach Murten ausweichen, 

wo das problemlos erlaubt war. Dafür war wieder einmal ein Sonntagmorgen vorgesehen, wo wir 

hinfahren wollten. In dieser Nacht mussten die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden. Als ich die 

beiden, Oski und Lotti abholen wollte, gestanden sie mir, dass sie schon eine Stunde auf mich gewar-

tet hätten. Weil ich immer pünktlich war, verstanden sie meine Verspätung nicht, bis sie merkten, 

dass jedes von ihnen die Uhren um eine Stunde vorstellte, ohne dem Anderen etwas zu sagen. Das 

kann wohl in der besten Familie vorkommen. 

In der Zwischenzeit wurde das Lotti zur Kursleiterchefin gewählt und war damit meine Vorgesetzte. 

Weil wir gegenseitig unsere Unterrichts- und Prüfungsmethoden gut kannten, entstand ein grosses, 

gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Dies bringe ich weiter unten in einigen Erlebnissen zum Aus-

druck. 

Bald einmal wurde ich als Tauchwart der Sektion gewählt. Das Leiten des Tauchtrainings gehörte zu 

meinen Aufgaben. Nun kam von höherer Stelle die Weisung, dass der Tauchwart mindestens Inhaber 

des Freitauch Brevets II sein sollte. Was machen? Entweder demissionieren, oder die geforderte Prü-

fung ablegen. Zu dieser Zeit hatten wir den schweizerischen Tauchwart in unseren Reihen. Also 

wurde dieser gefragt. «Ja, das kannst Du gut machen. Du hast Erfahrung als Kursleite. Die Vorberei-

tungskurse in Schaffhausen und Landquart bringen Dir nichts. Besser, Du leitest einen Freitauchkurs, 

ich begleite Dich dabei». So meldete ich mich mit der Unterschrift des Sektionspräsidenten zur Prü-

fung an. Diese Prüfung fand im Herbst des gleichen Jahres im Hallenbad in Uster statt. Besammlung 

war um 07.45 Uhr vor dem Eingang. An diesem Sonntag musste ich sehr früh aus dem Bett, damit ich 

zur rechten Zeit in Uster, vor dem Hallenbad war. Dort wurde ich mit den Worten empfangen: «Da 

kommt jetzt der, welchen wir noch nicht kennen und der uns Rätsel aufgegeben hat. Der Kursleiter 

wurde gefragt: Warum gibst Du bei einem Teilnehmer den Jahrgang an und bei den andern wie ver-

langt das Alter in Jahren?» «Ich bin halt sechzig jährig, so wie ich es in der Anmeldung geschrieben 

habe», sagte ich. «Wir werden sehen, ob ich die Prüfung schaffe, oder ob Ihr mich vorzeitig nach 



Hause schicken werdet». Die erste Probelektion war wegen meinem Lampenfieber nicht sehr gut, 

aber nach der vierten Lektion sagten die beiden Experten übereinstimmend: «Das war die beste Lek-

tion, die wir an dieser Prüfung gesehen haben». Auf der Heimreise überlegte ich mir, dass ich nun das 

Ende meiner Fahnenstange erreicht habe. Jetzt hatte ich mehr, als ich mir je träumen konnte und es 

wurde für mich eine schöne Zeit wo ich alle Kurse leiten, oder prüfen konnte. Im Alter von siebzig 

Jahren fing ich an, kürzer zu treten und liess die Brevets langsam auslaufen. Heute mache ich nur 

noch das Freitauchtraining mit. 

Hier anschliessend erzähle ich einige Erlebnisse als Kursleiter oder Experte, wie sie passiert sind. 

D'Lädereschtifte. 

Wer mag das wohl sein? 

Es sind die Lehrlinge der Lehrwerkstätte der Stadt Bern. Von den zahlreichen Berufen, die dort ge-

lernt werden können, geht es hier um die Spenglerlehrlinge. Die hatten zu dieser Zeit einen Meister, 

der unter anderem auch Rettungsschwimmer war. Der führte alle paar Jahre mit seinen Zöglingen ei-

nen Kurs durch. Er selbst wirkte immer als Assistent mit. Den verantwortlichen Leiter stellte die Sek-

tion Bern. Da fragte mich das Lotti F. als Kursleiterchefin, ob es mir möglich wäre, einmal diesen Kurs 

am späten Nachmittag zu leiten. Das konnte ich machen. Der Lehrlingsmeister organisierte im Hallen-

bad Wyler den Gymnastikraum und den nötigen Platz in der Schwimmhalle für die Lehrwerkstätte. 

Bald fiel mir im Kurs auf, dass diese Lehrlinge eine sehr schöne Kameradschaft untereinander hatten. 

Das wirkte sich sehr positiv auf die Leistungen der einzelnen Teilnehmer aus. Es war eine schöne Zu-

sammenarbeit. Nach der Abschlussprüfung vergingen einige Wochen, bis die Brevetausweise von der 

Administrationszentrale der SLRG in Nottwil zurückkamen. Anschliessend gab es eine kleine Brevetie-

rungsfeier, mit einem Nachtessen im Restaurant Du Nord, in der Nähe der Lehrwerkstätte. Nach dem 

Essen wurden die Brevets verteilt und jedem gratuliert. Hier brachte ich den Wunsch an, dass sie mir 

ein Lied singen sollten. «Wir können nicht singen» sagte einer. «Das stimmt jetzt nicht», sagte ich. 

«Was habe ich jeweils unter der Dusche gehört? Ihr habt dreistimmig gesungen und das sehr schön. 

Jetzt wollt Ihr plötzlich nicht singen können?». Da fingen sie an zu beraten, nach Nummern, nicht 

nach Liedertiteln. Zuletzt einigten sie sich auf eine Nummer, der Lehrlingsmeister stimmte an, ja, 

dann tönte es wie von einem Männerchor. Das Lied kannte ich, darum half ich auch gleich mit. Als wir 

fertig gesungen hatten, drucksten sie langsam hervor, dass sie mich überraschen wollten mit einem 

Geschenk. Die Überraschung gelang ihnen gleichwohl. Sie schenkten mir eine Kassette mit dem Titel 

"D' Lädereschtifte singe" Eine Kassette mit Liedern, aus ihrem Singbüchlein, welches vom Lehrlings-

meister zusammengestellt war. Diese Kassette hatten sie selbst aufgenommen. Das war eine grosse 

Überraschung für mich von diesem Kurs. 

Militärisch, zackig. 

Einmal, während dem Training wurden mein Freund Hans Ruedi Z. und ich gefragt, ob wir eine Offi-

ziersschule im Hallenbad Wyler prüfen könnten. Eine Anfrage vom Kommando liege vor, sie hätten im 

Moment einfach keine Experten zur Verfügung. «Ja, warum nicht?» War unsere Antwort. Einige Zeit 

später bekamen wir einen Brief mit dem Aufdruck "Militärsache". Drinnen war tagesbefehslmässig 

das Datum und der genaue Ablauf der Prüfung aufgeführt. 07.45 Uhr Vorbesprechung, 08.00 Uhr Be-

ginn der Prüfung usw. Um halb acht Uhr am Prüfungstag waren wir vor dem Hallenbad und wurden 

vom anwesenden Badmeister eingelassen. So hatten wir Zeit zum Umziehen und warteten in der 

Schwimmhalle der Dinge, die da kommen sollten und sie kamen nach und nach, natürlich alle in Ba-

dehosen, wo keine Rangabzeichen sichtbar waren. Um 07.45 kam einer auf uns zu und stellte sich als 

Kompaniekommandant vor. Wir besprachen den Ablauf und legten die Arbeitsplätze rund ums 

Schwimmbecken und im Gymnastikraum fest. Es war für uns ein ungewohntes Zusehen, was nun 



passierte. Genau um 08.00 Uhr befahl er: «Kompagnie - auf zwei Glieder - Sammlung» Das ging wie 

der Blitz und schon kam vom hintersten Mann das Kommando: «Kompagnie -guet». Es folgte der Be-

fehl: «Kompagnie ---- aachtung». Sofort standen alle stramm. Mit Schuhen an den Füssen hätte das 

einen lauten Knall gegeben, aber mit den nackten Fersen hörte man praktisch nichts. Jetzt wandte 

sich der Kompaniekommandant um, machte einige Schritte in Richtung einem älteren Herrn, der im 

Hintergrund unauffällig stand, nahm Stellung an und meldete mit der rechten Hand an der Schläfe die 

Kompanie zu Prüfung bereit. Das war offenbar der Schulkommandant. Für uns Zivilisten war das alles 

etwas ungewohnt, klar weil hier alle Badehosen trugen. Anschliessend folgte die Gruppeneinteilung 

und los ging es. Die Instruktoren prüften die messbaren Disziplinen, während wir beiden Zivilisten die 

Erste Hilfe, die Befreiungsgriffe und die Tauchdisziplinen prüften. Ich hatte es mit dem Tauchen und 

den Befreiungsgriffen zu tun (davon weiter unten mehr). Die Gruppen kamen jeweils in Einerkolonne 

und im Gleichschritt daher. Als erstes sagte ich ihnen, dass sie den militärischen Ton bei mir mässigen 

könnten, der sei nicht gut geeignet für die Arbeit im Wasser. Die Befreiungsgriffe im Wasser erforder-

ten von mir eine gute Tauchkondition, weil beide, der Prüfling und der Experte im Wasser absinken. 

So ging das Schlag auf Schlag, bis das straffe Programm durchgearbeitet war. Zuletzt wurde die Kom-

pagnie wieder beim Schulkommandanten abgemeldet und alle gingen zurück in die Kaserne zur 

nächsten Aufgabe. Einer der Instruktoren blieb bei uns, weil wir noch die Brevetausweise unterzeich-

nen mussten. Das geschah im Restaurant neben dem Hallenbad vor der Mittagsverpflegung, (im Mili-

tär wird bekanntlich verpflegt und nicht gegessen) zu der wir eingeladen waren. Das war auch zu-

gleich unser Expertenlohn. So konnten wir beide nachher um eine neue Erfahrung reicher den Heim-

weg antreten. 

Verliebt sein ist schön, aber … 

Ein anderes Mal wurde ich gefragt, um einen regulären Kurs zu prüfen. Die Kursleiter waren Päscu 

und Silä (Namen geändert). Beide waren eifrige Trainingsbesucher. Als zweiter Experte wirkte der 

beste Freund der beiden mit. Wir machten uns am Prüfungsabend im «Muubeeri», (dem Hallenbad 

an der Maulbeestrasse) gemeinsam an die Arbeit. Bald schon störten mich zwei Dinge: Das auffallend 

verliebte Verhalten der beiden Kursleiter, welche offensichtlich über beide Ohren verliebt waren und 

das Fehlen jeglicher Disziplin der Prüfungsteilnehmer. Im ersten Teil, der Arbeit an Land störte mich 

das nicht. Aber im zweiten Teil wurde es mühsam. Zweimal bat ich die Prüflinge freundlich um Ruhe. 

Das dritte Mail wurde ich ziemlich laut. Es kam mir vor, wie eine Herde Hühner, welche durcheinan-

der gackerten. Endlich wurde es stiller, so dass ich in normaler Lautstärke weitersprechen konnte. 

Den Päscu wollte ich bitten, mir das Protokoll zu führen, aber den musste ich erst einmal aus dem 

Wasser rufen. Einige Minuten später war er am Schmusen mit seiner Liebsten und plötzlich war er am 

diskutieren mit einer Gruppe Teilnehmer. Auch den zweiten Experten musste ich ermahnen die Mini-

malanforderungen einzuhalten, weil er offensichtlich dazu neigte beide Augen zuzudrücken. Es war 

eine mühsme Prüfung.  

Das Streckentauchen gehörte zu meinen Disziplinen. Die zweite Kandidatin, welche startete, tauchte 

nicht ab, wie vorgeschrieben, sondern schwamm an der Wasseroberfläche ohne zu atmen. Das durfte 

ich nicht akzeptieren, darum stellte ich sie zur Rede und empfahl ihr, sich am Schluss der Kolonne an-

zustellen zum zweiten Versuch, aber ich möchte vorher noch mit ihr reden. Den Päscu fragte ich wa-

rum sie nicht richtig tauchte. «Ich habe ihr das mehrere Male gesagt» entgegnete er. «Hast Du ihr 

das Streckentauchen nicht vorgezeigt?» «Nein». «Da haben wir es. Das hättest Du machen sollen». 

Anschliessend ging ich zu der jungen Frau, welche auf dem Startblock wartete und erklärte ihr ganz 

ruhig, wie ich diese Disziplin gerne sehen möchte. «Probieren Sie jetzt noch einmal und denken Sie 

daran, was ich gesagt habe». Sie startete gut, schwamm zwei Züge unter Wasser, tauchte auf und 

stieg tränenüberströmt aus dem Wasser. Ihr Freund, welcher auf der Gallerie zusah kam in Kleidern 



und Schuhen trotz Verbot zu ihr an den Beckenrand, um sie zu trösten. Ohne mich eines Blickes zu 

würdigen verschwand sie in der Garderobe und ward nicht mehr gesehen.  

Am nächsten Tag bekam ich ein Telefon vom Lotti. Es wollte von mir hören, was an dieser Prüfung 

passiert sei. Die Mutter der gescheiterten Tochter habe ihr angerufen und sich bitter beklagt über 

mich. Ich hätte eine schlechte Laune gehabt und ihrer Tochter die Ferien total verdorben. Sie hätte 

nach Abschluss dieses Kurses ein Pfadilager am See leiten können und das sei jetzt nicht möglich. Nun 

stellte ich den wahren Sachverhalt richtig: «Die Hauptschuld trügen die Kursleiter, denn sie hätten es 

unterlassen, dem Kurs Anstand und Basisdisziplin beizubringen, weil sie viel zu sehr verliebt waren 

und sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in den Armen lagen und liebkosten. Da-

rum musste ich für einen Moment ziemlich laut werden, damit sie mir auch wirklich zuhörten. Der 

erste Versuch der gescheiterten Kandidatin konnte ich beim besten Willen nicht als Streckentauchen 

akzeptieren. Sie schwamm an der Wasseroberfläche ohne zu atmen und das hat mit tauchen nichts 

zu tun. Den zweiten Versuch brach sie nach zwei Zügen wegen Platzangst ab. Das war für mich ein 

sicherer Hinweis, dass sie keine Tauchausbildung genoss. Es wundere mich überhaupt, dass sie als 

einzige des Kurses das Streckentauchen nicht schaffte. Nun soll sie halt in einem der nächsten Kurse 

gratis einsteigen, bei anderen Kursleitern wird sie das sicher lernen. Die beiden Kursleiter sind aber 

nicht geeignet, einen weiteren Kurs zu leiten, solange sie derart verliebt sind». Die nächsten beiden 

Kurse wurden zufälligerweise vom Lotti und mir geleitet. So hatte sie die Auswahl beim "bösen" Ex-

perten, oder bei der Kursleiterchefin ihr Defizit auszubügeln. Natürlich wählte sie Lottis Kurs. Später 

liess ich mir erzählen, dass sie bei ihm ebenfalls ihr Spezialtauchen vorzeigte, aber hier musste sie 

sich von Frau zu Frau erklären lassen, dass das Streckentauchen nicht an der Wasseroberfläche statt-

findet, sondern mindestens fünfzig Zentimeter darunter.  

Einige Zeit später stellte ich im Training fest, dass sich die zwei Verliebten nicht einmal mehr mit dem 

Rücken ansahen. So geht es halt. «Liebi chunnt u Liebi geit» (nach Polo Hofer). 

Im letzten Moment. 

Nach dem negativen Erlebniss wieder etwas erfeulicheres. 

Schon bald nachdem das Lotti F. zur Kursleiterchefin gewählt wurde, fragte es mich, ob ich ihm je-

weils helfen würde die Polizeischule im Hallenbad in Stettlen zu prüfen. Da ich ein Auto besass wäre 

es um vieles einfacher zur richtigen Zeit vor Ort zu sein. Mit dem ÖV war es ziemlich umständlich. Die 

Prüfung der Aspiranten von der Kantonspolizei gehörte damals zu den Obliegenheiten der Kursleiter-

chefin. Wir mussten jeweils am Morgen um 08.00 Uhr umgezogen bereit sein. Das bedeutete für 

mich früh aufstehen. Im Geschäft fragte ich lange zum Voraus für einen freien Tag, den ich ohne wei-

teres bekam, da ich ja daneben viel auf Montage arbeitete. Der Chefinstruktor Paul S. legte Wert auf 

auswärtige Experten, sie seien neutraler, als die eigenen. Diese Prüfung in Stettlen machten wir beide 

weit über zehn Jahre. Sie dauerte jeweil den ganzen Tag. Am Morgen kam die erste Hälfte und am 

Nachmittag die zweite Hälfte der Aspiranten, bis der Paul S. in Pension ging und sein Nachfolger aus 

Spargründen und angeblichen Änderungen das Ganze umkrempelte. Nachher waren wir nicht mehr 

erwünscht. Es war eine gute Zeit mit dem versierten Paul S. und seinen Helfern. Wir zwei Experten 

haben uns so aufgeteilt, dass ich die schwereren Disziplinen im Wasser zugeteilt bekam. Dazu gehör-

ten die Befreiungsgriffe, eine Art Wasserjudo, bei denen ich bald als Spezialist galt. Die jungen, kräfti-

gen und im Nahkampf ausgebildeten Männer und Frauen langten manchmal sehr kräftig zu, so dass 

es ab und zu auch blaue Flecken absetzte. Dazu gelten im Wasser ganz andere physlkalische Gesetze, 

als an Land (zum Beispiel der Auftrieb). Ich wollte immer spüren, dass der Befreiungsgriff richtig an-

gesetzt wurde, dabei merkte ich auch, ob der Prüfling seiner Sache sicher war, oder Angst hatte. Je-

desmal ging es für beide unter Wasser und das erforderte eine gute Kondition. Wenn mich einer 



losliess, musste er gewärtigen, dass er mich vom Grund des Beckens heraufholen musste. Es kam vor, 

dass ich ihm von dort unten zuwinkte, oder halt selber auftauchen musste, wenn er ausser Atem war. 

Jedes Jahr machte uns der Instruktor auf einzelne Aspiranten aufmerksam, auf die wir Experten ein 

besonderes Auge werfen sollten. Aber auch wir hatten jedesmal Freude, wenn es einer, oder einem 

gelang im zweiten Versuch einer nicht erfüllten Disziplin die Prüfung doch noch zu bestehen. So wur-

den wir auch einmal auf eine Frau aufmerksam gemacht, welche die 20 Meter Streckentauchen wäh-

rend dem ganzen Kurs noch niemals schaffte. Wir schauten wie immer auf die übrigen Disziplinen 

und fanden nichts Nachteiliges. Natürlich scheiterte sie im ersten Versuchl. Wie abgemacht kam sie 

für den zweiten Versuch zu mir. «Sie haben einen zweiten Versuch zu Gute. Wollen Sie den bei mir 

machen?» «Ja». «Also, hören Sie mir jetzt gut zu». In der Folge beschrieb ich ihr genau, wie sie die-

ses Tauchen Zug für Zug absolvieren sollte, da ich wusste, dass dieses Becken wegen dem flachen 

Nichschwimmerteil seine Tücken hatte. Zum Schluss sagte ich ihr: «Das zeige ich Ihnen jetzt vor und 

nachher üben Sie das ein einziges Mal. Ihre Aufgabe ist nun, dass Sie mich begleiten und genau hinse-

hen, was ich mache». So tauchte ich die ganze Beckenlänge durch, stand im hüfttiefen Wasser auf 

und sagte: «Jetzt sind Sie an der Reihe. Wir setzen noch einen Tauchring bei zwanzig Metern, dann 

steigen Sie auf den Startblock, gehen in Gedanken ruhig die ganze Länge durch, nachher können Sie 

starten. Ich werde immer dort sein, wo Sie schwimmen. Dem Instruktor sagte ich, dass dies meine 

Toleranzgrenze sei, weiter könne ich nicht gehen. Der übrigen Gruppe bedeutete ich, dass sie ruhig 

sein sollten und keine Bemerkungen machen. Sie startete schön, auch den Übergang zum flachen 

Nichtschwimmerteil meisterte sie gut. Jetzt kam der entscheidende Teil, auch hier ging alles gut und 

tatsächlich überschwamm sie den gesetzten Tauchring und meisterte damit die geforderten zwanzig 

Meter sehr gut. Jetzt wurde es laut. Wie eine Explosion erscholl ein lauter Aufschrei von ihren Kolle-

gen durchs Bad. Eine Horde von etwa zehn Aspiranten rannte über die Treppe hinunter ins hüftiefe 

Wasser, umzingelte die vor Freude und Erleichterung weinende Frau und trugen sie die Treppe hin-

auf, wo sich ein riesiger Knäuel bildete. Paul, der Instruktor sagte verwundert: «So etwas habe ich 

noch nie gesehen. Was habe ich wohl falsch gemacht?» «Nichts». Sagte ich. «Da hat sich ein Knoten 

gelöst, der schon lange schwer auflag». Mit der Zeit löste sich der Knäuel auf und wir konnten mit 

dem Schlusswort die Prüfung beenden. 

Ab in die «Kiste» 

Ein Freitauchkurs war im Gang. Von anfänglich zehn angemeldeten Teilnehmern blieben noch vier 

übrig. Als Leiter dieses Kurses war es mir gerade recht, denn da konnten die Teilnehmer sehr viel pro-

fitieren. Eine Beamtin der Stadtpolizei Bern und drei junge Männer lernten bei mir das Schwimmen 

und Tauchen mit Flossen, Schnorchel und Tauchmaske. An einem Kursabend im Frühling war ich um 

acht Uhr abends bereit, aber immer noch allein und wartete auf die Teilnehmer. Was ist wohl pas-

siert? Um 8.15 Uhr kam die Polizistin ausser Atem und bat um Entschuldigung. «I ha no zersch eine 

müesse i d'Chischte gheie u nachär no der Rapport schriibe». «So, so. Der Beruf hat halt Vorrang». 

War meine Antwort. «Zieh Dich jetzt um und wir machen das Beste aus diesem Abend. Aber wo sind 

wohl die andern? Es vergingen keine fünf Minuten, bis die zwei andern auch ausser Atem kamen und 

mir erzählten, dass sie noch Käse an die BEA hätten liefern müssen, weil bei ihrem Stand (Baer 

Weichkäse, Küssnacht) die Ware vollständig ausgegangen war, (Der vierte hatte sich wegen Krankheit 

abgemeldet). Auch sie zogen sich um und alle vier kamen zu einer sehr kurzen Theorielektion, dafür 

zu einer umso lustigeren Wasserarbeit. Wir lachten noch lange über den Ganoven, der zuerst in die 

Kiste geworfen werden musste. Ungefähr ein Jahr später hielt im Zentrum von Köniz ein Lieferauto 

von Baer neben mir an. Daraus stiegen die beiden ehemaligen Kursteilnehmer und begrüssten mich 

freundlich. Sie öffneten ihren Laderaum und beschenkten mich mit etlichen Käsemustern von ihrer 

Firma. Dafür bedankte ich mich sehr. Meine Familie freute sich natürlich über das feine Geschenk. 



Die Rüschegger. 

Im Gantrischgebiet liegt die Gemeinde Rüschegg mit den Dörfern Rüschegg-Graben und Heubach auf 

einer Höhe von 800 - 900 Meter über Meer. Von Bern her braucht man eine gute Stunde Autofahrt, 

um dorthin, ins Quellgebiet der Sense zu gelangen. Was diese doch etwas abgelegene Gegend mit 

dem Rettungsschwimmen zu tun hat, möchte ich in meinem letzten Erlebniss erzählen. 

Wieder einmal leitete ich einen Freitauchkurs im «Muubeeri», dem Hallenbad an der Maulberstrasse. 

Dieser begann anfangs Dezember und wir hatten jedes Mal in der Zeit von 20.45 – 21.45 Uhr das 

ganze Schwimmbecken für uns und konnten uns wohlig ausdehnen für unsere Übungen. Nach den 

Festtagen, anfangs Januar begann der ordentliche Rettunsschwimmkurs. Selbstverständlich verzogen 

wir uns Taucher auf die Bahn vier und überliessen die drei anderen Bahnen den angehenden Ret-

tungsschwimmern. Der Kursleiter stellte sich mir vor als Christian S., Student am Lehramt. Also ein 

angehender Sekundarschullehrer. Bald fiel mir auf, dass er ziemlich arrogant mit den Teilnehmern 

umging und vor allem immer nur vom Beckenrand aus dirigierte, ohne im Wasser die Übungen vorzu-

zeigen. Das fand ich nicht sehr gut, aber es ging mich ja nichts an. Einmal, in einem günstigen Mo-

ment kamen zwei Frauen dieses Kurses zu mir und beklagten sich über ihren Leiter. Er zeige ihnen 

nichts vor und sie wüssten überhaupt nicht wie das Tauchen gehe. Sie hätten sehr wohl gesehen, 

dass ich alles zuerst vorzeige, sie seien richtig frustriert. «Ja, das hätte ich auch gesehen», sagte ich, 

«aber dürfe ihrem Leiter nicht dreinreden, ich habe gleichwohl eine Idee: Kommen sie nach der Lek-

tion zu einem Schlummerbecher ins Restaurant National nebenan. Dort können wir das in Ruhe be-

sprechen, Euer Leiter verschwindet sowieso wie immer sehr schnell». So kamen zwei Ehepaare und 

diese erzählten mir, dass sie aus Rüschegg seien. Der eine Mann war der Dorfarzt und der Zweite Mit-

glied des Gemeindesrates. Sie hätten dort in Rüschegg Heubach einen Verein aus freiwilligen Helfern, 

um ihr kleines Freibad in Eywald jeweils im Sommer zu betreiben. Für einen hauptamtlichen Bad-

meister reiche es nicht, aber das Schwimmbecken müsse gleichwohl vorschriftsgemss von einem Ret-

tungsschwimmer überwacht werden. Darauf fragte ich sie: «Könnt Ihr nächsten Samstag so um 14. 

00 Uhr ins Hallenbad Weyermannshaus kommen? Dann werde ich Euch eine Grundlektion im Freitau-

chen vermitteln, wie sie Euer Kursleitenr schon lange hätte machen sollen». Der Arzt sagte, dass er 

nur noch eine Vertretung für seinen ärztlichen Notfalldienst organisieren müsse, dann gehe das in 

Ordnung. 

Am Samstag kamen der Arzt, seine Frau und die Frau des Gemeinderates. Nun vermittelte ich ihnen 

die Grundlagen des Tauchens. Auftrieb erleben, unter Wasser gleiten, Druckausgleich erstellen, Platz-

angst überwinden, während dem Tauchen mit der eingeatmeten Luft haushälterisch umgehen, 

Schwimmbewegungen verbessern, abtauchen auf vier Meter von der Wasseroberfläche, usw. Das al-

les hatten sie noch nie gehört, aber jetzt lernten sie das offensichtlich mit Freuden. Bald konnte ich 

mit ihnen die geforderte Tauchstrecke aufbauen. Der Arzr war der Erste, welcher mehr als zwanzig 

Meter schaffte. Er stand im brusttiefen Wasser auf und streckte beide Arme vor Freude in die Höhe. 

Beim nächsten Versuch schafften es auch die Frauen. Sie streckten beide Arme in die Höhe und sties-

sen einen Jauchzer aus: Ju-hui geschafft! Nach einer Erholungspause mussten sie das noch einmal 

probieren und es gelang allen anstandslos. Zum Abschluss ging ich mit ihnen für einige Minuten ins 

Lehrschwimmecken zum Entspannen und einem kleinen Spiel im Wasser. Mit glücklichen Gesichtern 

verabschiedeten sie sich von mir. Meiner Bitte, dem Kursleiter nichts davon zu sagen kamen sie gerne 

nach, aber einige Zeit später fragte mich derselbe, seinen Kurs als Experte zu prüfen. Da mein 

Freitauchkurs zu Ende war, konnte ich seiner Bitte gut nachkommen. Am Prüfungsabend musste ich 

den beiden Ehepaaren in einem günstigen Moment zuflüstern, dass ich ihre Leistungen fair und ge-

recht beurteilen würde. Alle vier schafften die Prüfung sehr gut, damit stand dem Betrieb des kleinen 

Freibades in Eywald nichts mehr im Wege. Nach der Prüfung winkten sie mich in eine stille Ecke. Der 



Dorfarzt zog eine Flasche Chateau xxxx aus der Tasche und das andere Ehepaar beschenkte mich mit 

einem Kilogramm Honig aus eigener Produktion. Ein seltener Fall, dass der Experte derart beschenkt 

wird. 

Damit schliesse ich meine Erlebnisse. Es wäre noch vieles zu erzählen, aber ich erachte es sei genug 

mit diesen Schilderungen. Gerne hoffe ich, dass damit einigen Lesern Einblick ins Rettungsschwim-

men gewährt wurde, welches mir während vielen Jahren viel Freude bereitete. Wie schon erwähnt, 

bin ich heute altershalber nicht mehr so viel im Wasser. Das alles ist Vergangenheit, mit schönen Erin-

nerungen 

pablito 


