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Foto Erich Ritter

Ein Wort des Präsidenten
Unser aller Hoffnung war, dass wir im neuen
Jahr wieder ganz „normal“ funktionieren
können. Hoffnung, dass alle oder fast alle
Einschränkungen wegfallen und
wir die
Pandemie im Griff haben werden.
Leider war das nicht der Fall. Die Vorgaben in
einigen Ländern haben sich sogar noch
verschärft. Eine Einreise, bspw. in die USA, ist
nach wie vor verboten.
Wir vom Vorstand kommunizieren aktuell nur
über die elektronischen Medien miteinander und
können uns deshalb nicht ganz so gut
austauschen, wie wenn wir uns physisch sehen
würden.
Trotz all diesen Herausforderungen, v.a. durch
den Tod von Dr. Erich Ritter und den
Einschränkungen seitens Covid, sind wir jedoch
nicht in eine Lethargie verfallen.

Ganz im Gegenteil! Wir haben Webinare
durchgeführt und konnten in Ägypten deren
zwei SharkSchool®-Interaktionskurse anbieten.
Ebenfalls führen wir weiterhin „Wieviel Hai
steckt in dir?“ für alle Follwer von SharkSchool®
und SharkSchool® Teaching praktisch einmal
pro Woche durch.
In diesem Sinne sehnen wir den Tagen
entgegen, an denen wir uns alle wieder
persönlich austauschen und mit unseren
geliebten Haien im Wasser interagieren können.
Bleibt gesund.
Beste Grüsse

Andy Dellios
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Let’s talk about us

World Clean Up Day

am 17./18. September 2021
Unser Verein setzt sich für den
Erhalt unserer Flora und Fauna ein.
Schwerpunkt sind wohl die Haie
und das marine Ökosystem.
Da wir nicht überall sein können,
schlägt der Vorstand vor, dass wir
regionale Teams zusammenstellen,
die an einem Ort die Abfälle
zusammennehmen.
Wir können so auch unsere Idee
untermauern, unserem Planeten
Gutes zu tun.
Unter dem Motto „Let’s do it!“.
Was könnten wir cleanen:
- Seeufer
- Flussufer
- Waldstücke
- Aussichtspunkte
- Weiteres
Wer mitorganisieren will, meldet
sich bitte bei:
info@sharkschool-teaching.org

Vielen Dank fürs Mitmachen.

Der Vorstand von SST

Liebe SharkSchoolerinnen und SharkSchooler!
Seit mehr als einem Jahr hat uns das Corona-Virus fest im Griff
und noch immer ist kein Ende abzusehen. Alle Planungen für
das vergangene und für dieses Jahr liegen auf Eis. Keine
Vortragsreisen, keine Schulseminare vor Ort (gelegentlich
Videokonferenzen an Schulen), keine oder nur sehr wenige
SharkSchool®-Reisen, keine Ausbildungsveranstaltungen von
SST, keine Messen... Diese Liste ließe sich noch verlängern.
Zusätzlich dazu sind wir im Vorstand immer noch damit
beschäftigt, das Erbe unseres im August 2020 verstorbenen
Mentors und lieben Freundes Erich Ritter aufzuarbeiten.
Durch die Bedingungen, die das Corona-Virus uns diktiert, wird
es leider nicht einfacher auch hier deutlich voranzukommen.
Wir haben in unserer Vorstandssitzung im April 2021 überlegt,
wie wir dennoch mit unseren Mitgliedern, in dieser für alle
sehr anstrengenden Zeit, näher zusammenrücken und wie wir
euch an unserer Arbeit teilhaben lassen können, denn es gibt
Vieles woran wir arbeiten, auch wenn es für euch nicht immer
sichtbar ist.
Persönliche Zusammenkünfte sind ja leider nicht möglich, also
bleibt nur die Verbindung via Computer... Und so entstand
SST4u –TALK. Es wurde die Idee geboren, euch in einer Art
„digitaler Sprechstunde“ die Möglichkeit zu bieten, mit dem
Vorstand direkt und ohne Schnörkel in Verbindung treten zu
können. Wir laden euch zu festgelegten Terminen ein, mit uns
per Videokonferenz ganz zwanglos in Kontakt zu treten. Sei es
um Fragen an den Vorstand zu stellen, sei es um zu
fachsimpeln, von den letzten Tauchabenteuern zu berichten,
sich über Haifotos auszutauschen, oder einfach auch nur, um
uns wieder einmal zu sehen, besser kennenzulernen, zu klönen
/ schnacken / plaudern / schwatzen ...Alles ohne festgelegte
Themen –eben ganz zwanglos. Wir würden dazu einmal per
Email und auch auf der Webseite einen Link zu einer
Videokonferenz bereitstellen. Es werden immer mindestens 2
Mitglieder des Vorstandes im digitalen SST-Talk-Café
anwesend sein und mit euch über alles reden, worüber ihr
reden möchtet. Es kann jedes Mitglied zu jedem Termin
teilnehmen. Es ist geplant, einmal im Monat diesen SST4u –
TALK durchzuführen. Die Termine werden wir sowohl per
Email als auch über den Veranstaltungskalender auf unserer
Homepage bekanntgeben, so dass sich jeder mittel-bis
langfristig darauf einstellen kann. Der erste geplante Termin
hierfür ist der 26. Juni 2021 mit Heike und Vicky, und der
zweite ist auf den 21. August 2021 mit Andy und Robert
jeweils von 10 bis ca. 12 Uhr angesetzt. Wir sind sehr auf euer
Feedback gespannt und freuen uns darauf, mit euch
gemeinsam im SST-Talk-Café zusammenzukommen. Wir sehen
uns! Auf bald und bleibt gesund!
Euer SST-Vorstand
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Wir stellen vor: Robert Heitkamp
Robert ist Vizepräsident von SST, Leiter des
Ressorts „Lehrmaterial & Didaktik“ und für unsere
Webseite verantwortlich.

Vor 22 Jahren entdeckte Robert die Leidenschaft
fürs Tauchen und für die Unterwasserfotografie.
Mit der Zeit wurden sowohl die Ausrüstung als
auch die Fische größer, die er seither fotografiert.
Genauso lange wie seine Leidenschaft fürs
Tauchen anhält, arbeitet er beim Verlag der
Märkischen Oderzeitung in Frankfurt (Oder) als
Leiter des Controllings.

Roberts Fotos fanden bereits Beachtung in der
Fachzeitschrift „unterwasser“ und eines seiner
Haifotos bekam einen Platz im zugehörigen
Kalender. Seine erste körpernahe Erfahrung mit
Haien hatte Robert auf den Malediven mit kleinen
Schwarzspitzen-Riffhaien. Den ersten Katzenhaien
begegnete er im Mittelmeer, im Roten Meer
machte er später Bekanntschaft mit WeißspitzenHochseehaien. Fasziniert von den Haien an sich
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und den persönlichen Haibegegnungen, begab er
sich im August 2012 auf eine Tour nach Guadalupe
zu den Weißen Haien, wo er Erich und Andy
Dellios kennen lernte.
Erich und Robert waren einander auf Anhieb
sympathisch, da sie u.a. die Liebe und der Respekt
zu den Haien verband. Aber auch der gleiche
Pragmatismus und die Leidenschaft für seine
Überzeugungen einzustehen führte zu dieser
gegenseitigen Sympathie. Mehrere Gespräche
und Monate später entwickelte sich daraus eine
Freundschaft.

Aber es dauerte noch bis zur boot 2018, bis Robert
und Erich sich persönlich wieder begegneten.
Erich schenkte Robert auf der boot 2018 das
Vertrauen, die Präsentation «Haie, Menschen
Untergang», welche in der so aktualisierten
Version seit 2018 über den SharkSchool®-Shop
vertrieben wird, zu überarbeiten. Das war quasi
Roberts Einstieg in die SharkSchool®. Von der Idee
der SharkSchool® überzeugt, bot Robert sich an,
Termine für Erichs Vortragstournee 2019 und
2020 in Frankfurt (O.) und Cottbus zu organisieren.
Beide Termine in 2019 waren ein voller Erfolg und
sollten im Jahre 2020 ihre Fortsetzung finden.
Während dieser Termine kam Erich auf Robert zu
und bat ihn, Erich und seine Mitstreiter bei der
Gründung und dem Aufbau von SST nicht nur zu
unterstützen, sondern auch im dann gegründeten
Verein SST von Beginn an Verantwortung zu
übernehmen.
Bei SST ist er daher Mitglied der ersten Stunde und
mit Herz und Seele dabei, sowohl in seiner
Funktion im Vorstand als auch bei Messen am SSTStand.
Lieber Robert, danke für deinen Einsatz!
Der Vorstand von SST
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Sommer – Strand und Meer – und vielleicht Haie???
Wie verhalte ich mich richtig, wenn ein Hai auftaucht?
SharkSchool® und SharkSchool® Teaching informieren:
Wie jedes Jahr reisen auch diesen Sommer Millionen von Menschen
ans Meer. Ihnen allen gemein ist die Freude am Baden, oftmals aber
auch eine diffuse Angst vor Haien und damit die Frage, die es wieder
immer wieder zu beantworten gilt ist: Was muss ich als Schwimmer
oder Schnorchler tun, wenn ein Hai auftaucht?
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Shark Awareness Day am 14. Juli 2021
Auch dieses Jahr wollen wir für den Tag der
Haie etwas Spannendes organisieren.
Zeichnen, Malen, Basteln – alles ist erlaubt!
Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen.
Sendet uns bitte eure Arbeiten bis zum
10. Juli 2021:
info@sharkschool-teaching.org
Der Vorstand von SST

Bleibt vertikal, immer!

Was bieten wir unseren Mitgliedern?
Es ist uns ein Anliegen Euch auch mit
kleinen Vorteilen für Eure Mitgliedschaft zu
danken.

Das oberste Gesetz ist, dass man mit einer aktiven Bewegung
aufhören sollte, in eine vertikale Position gehen, und so gut wie
möglich die Beine ruhig halten. Kann man noch stehen, dann sich
ruhig hinstellen und nicht weiter bewegen, außer sich langsam um
die eigene Achse drehen und den Hai mit den Augen verfolgen.
Immer auf den Hai schauen, bis man ihn aus den Augen verliert.
Danach weiterhin für 1 Minute keine Bewegung vom Ort weg
machen (als Schwimmer weiterhin mit den Armen bewegend) und
sich nur um die Achse drehen.
Helft mit, die Information zu verbreiten. Denn es gilt nach wie vor:
Jede negative Schlagzeile in den Medien über einen Hai-Unfall ist
eine zu viel.
Nochmals kurz zusammengefasst: Senkrechte Position einnehmen,
Beine ruhig halten, mit dem Hai mitdrehen und ihn im Auge behalten,
wenn nötig wegdrücken oder Wasser in Richtung Kiemen drücken.
Diese Abfolge nennen wir: Face-Guide-Push-Move.
SharkSchool® und SharkSchool® Teaching

•

SST Shirts zum Netto-Preis

•

Newsletter ca. 3 x pro Jahr

•

Vorinformation bei Kursen >
zeitlicher Buchungsvorsprung

•

Bei mehreren Anmeldungen >
Vorrang

•

Spezialpreis bei unserer
Vortragstournee

•

SharKnights-Shirts
wir wollen unsere Jugend
einbinden. Sie sollen unsere HaiRitter, unsere „SharKnights“
werden.

