
Alles war gut vorbereitet für die 28 Taucher, die 
sich am 25.April um 8:30 Uhr am Rostocker Zoo 
trafen, um bei den Seebären zu putzen … 

Die Taucher der Clubs, die vor Ort waren, 
• vom Tauchsportclub Warnemünde e.V. 

• vom Tauchsportclub Stolteraa e.V.   

• vom Blue-Life-Center Rostock 

• vom Tauchclub Ocotpus e.V. 

• vom Ribnitzer Tauchsportclub 

• von der Gesellschaft für Schiffsarchäologie e.V. 

• und private Taucher 

erhielten eine Einweisung durch Bodo S., Mitarbeiter des 
Rostock Zoo`s und los ging es.  

Zuerst durften die Fotografen in das Becken und die 
Seebären verwöhnten uns mit ihrer Neugierde. Immer 
wieder umkreisten sie die Taucher und schnupperten hier 

Jeder Taucher  überprüfte seine 
Ausrüstung vor dem Tauchgang 
und danach, denn unfreiwilliges 
Spielzeug ist gefährlich für die 
Seebären. 
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und da und große neugierige Augen schauten einem  
entgegen. 

Wir hatten es uns verdient …  

Bei einer Bratwurst werteten wir den Tauchgang aus, 
tauschten die Eindrücke, die wir von den Seebären unter 
Wasser mitgenommen haben aus und machten ein 
Gruppenfoto - gemeinsam mit den Seebären. 

In jedem Jahr führt der Rostocker Zoo einen Subotnik durch. 

Dank der zahlreichen Beteiligung der Tauchclubs aus 
Mecklenburg Vorpommern konnten wir den Rostocker Zoo 
in diesem Jahr bei seinem Subotnik unterstützten. 

Es war eine schöne Erfahrung, 
die Seebären aus der Nähe zu 
erleben, den Rostocker Zoo  zu 
unterstützen und einen 
Tauchgang der „anderenArt“ zu 
absolvieren. 

Alle anwesenden Clubs freuen 
sich auf  den Subotnik  2016.  

Foto+Text: LTV M-V

Aber gearbeitet werden musste auch. Jeder erhielt 
eine Bürste und es ging daran, das Becken der 
Seebären wieder für die Besucher freundlich 
aussehen zu lassen. Also war nun schrubben 
angesagt.  

Was dies für eine anstrengende Arbeit ist, wird einem 
erst bewusst, wenn die Arme langsam lahm werden, 
die Luft sich dem Ende neigt und noch nicht einmal 
ein halber Meter Laminat gereinigt war. 

Die Algen sind leider schneller, als der Mensch mit 
deren Beseitigung. 


