MENS WORLD | SPRINGER BUCH

Nichtschwimmer und Warmduscher können jetzt wegschauen. Hier springt uns ein
wunderbares Buch entgegen für Männer,
denen kein Strand zu leer und keine Klippe
zu hoch ist, um sich ins feuchte Nass zu
stürzen. Unser Fotograf tut es auch. Unser
Redaktor lieber nicht, aber er kann immerhin lesen und drüber schreiben.

Strand von Tegna Valle Maggia

Im Buchhandel fällt dieses schmucke kleine
Büchlein nicht sofort ins Auge. Feuchtgebiete
haben die Überhand, Lebens- und Glücksratgeber kämpfen gegen grüssende Gummihälse an:
Gottlob, die EM ist vorbei, die Olympiade auch,
wir können uns wieder einheimischen Sportarten widmen. Dabei ist dieses erwähnte Büchlein
PIED A LA LUNE ein interessanter Strand- und
Klippenführer der Schweiz, samt einem schlauen
Vorsatz: „Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser,
denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles
zurück.“ Wusste schon Thales von Milet, griechischer Philosoph, so um 625 bis 547 vor Christi. Und lange vor Maria Sharapova und ihrer 20jährigen Weisheit: „Alles, was im Leben passiert,
hat einen Grund.“ Auf einen Grund sollten die
mutigen Springer besser nicht kommen. Denn
sonst gibt es Essen auf Rädern lebenslang, also
Rollstuhl. Aber dagegen hilft ja dieses Buch.
Was springt beim Buch heraus?
Knapp gesagt, denn ihr sollt es ja kaufen, wozu haben
sich sonst die Autoren und Herausgeber Philipp Spale
und Thomas Hägler die Mühe gemacht, ist das ein informativer, perfekt gemachter Ratgeber rund ums ins
Wasserspringen. Safety first: Man erfährt alles über Sicherheit, was tun bei einem Unfall, 5 Klippenspringerregeln inklusive. Auch über Ausrüstung und Sprünge
ist die Rede, wie über das Vokabular. Und Pläne, Orte,
Plätze satt! Sogar eine extra Karte zum Herausnehmen
ist dabei, schöne Fotos auch, und für Nichtschwimmer
(wie unser Autor) sind noch Tipps zur Natur, der Tierund Pflanzenwelt in und am Wasser dabei. Herz, was
willst du mehr?
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Klöntalersee

Lago Maggiore

Wissen, wie man dran kommt!
Wer zum Buchhändler geht: ISBN 3-033-01225-7 oder
ISBN 978-3-033-01225-7 oder
unter www.piedalalune.ch
Na, Arme hoch, Augen zu –
und runter damit! Aber bitte
wieder heil auftauchen!

Biasca

Oeschinensee
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