
17.12.2008
Betreff: Nichts

Hallo Ihr Lieben

Seit dem 4.12. haben wir uns nicht mehr gemeldet, aus einem einfachen Grund:
es gab NICHTS zu berichten!

Die Tauch-Touristen bleiben nach wie vor aus oder tauchen mit anderen Anbietern, was fuer 
uns bedeutet, dass wir seit dem letzten Trip nicht mehr unter Wasser gekommen sind.
Wir fuellen die Tage mit Facebook - ja ich jetzt auch - Skype und lesen viele Buecher! 
Dazwischen jage ich Froesche in den Aschenbecher, spiele mit Mischa und einem PingPong 
Ball in unserem Haus Tennis und muehe mich immer mal wieder im Pool ab, damit ich 
wenigstens mit dem Divemaster vorankomme.
Inzwischen habe ich die Sporttests schon fast alle hinter mir:

400 m schwimmen ohne Schwimmhilfe --> 3 von 5 moeglichen Punkten
800 m schnorcheln und nur die Beine darf man brauchen --> 4 von 5
15 Minuten an der Wasseroberflaeche treiben, --> 5 von 5
die letzten 2 Minuten mit den Haenden aus dem Wasser
100 m einen anderen Taucher ziehen oder schieben, --> fuer heute geplant
beide in voller Tauchaussruestung

Das Ganze geht natuerlich auf Zeit und man muss am Schluss eine Mindestpunktzahl haben.
Die theoretische Pruefung habe ich ja schon bestanden (man koennte fast sagen gut bis sehr 
gut) nun fehlt nur noch der Rest. Ein paar Uebungen im Pool (die Haelfte habe ich schon), 2 
Kurse begleiten (sofern wir denn welche haben) und noch einmal ein Rettungsszenario im 
Meer.

Es klingt sehr langweilig, glaubt uns, dass ist es auch, aber komischerweise macht es uns gar 
nichts aus. Wir arrangieren uns sehr gut und haben es uns in unserem Haeusli so gemuetlich 
gemacht, dass wir gerne darin und davor Zeit verbringen.

Weihnachten ist ganz weit weg, abgesehen von wenigen Dekorationen und  manchmal 
erklingenden Weihnachtsliedern bleiben wir verschont, was uns beide  sehr freut. Dennoch 
waere es schoen in dieser Zeit mit Euch anstossen zu  koennen!

So bleibt uns nur, Euch nicht allzu gefraessige und gehetzte Festtage zu wuenschen!

Bis bald
Carmen und Mischa


