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Vorwort des Präsidenten
Wenn man das Jahr 2020 Revue passieren
lässt, dann stellt man schnell fest, dass für
uns als Verein vieles völlig anders verlaufen ist, als in den Jahren zuvor. Das VereinsEvent Seereinigung, dass normalerweise die
Tauchsaison einläutet, konnte nicht stattfinden, da wir gerade mitten im ersten pandemieeindämmenden Shutdown waren. Die
Jahreshauptversammlung musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden, da nicht
absehbar war, wann sich wieder so viele
Leute treffen durften. Das Schwimmtraining
wurde gestrichen, da das Schwimmbad
schließen musste und strenge Kontaktbeschränkungen galten. Obwohl Mitte des
Jahres die Infektionszahlen langsam wieder
zurückgingen, mussten wir den Kroatienausflug in den Pfingstferien absagen.
Ein wirklich unglaubliches verrücktes Jahr
liegt hinter uns. Leider hat das neue Jahr
genauso verrückt angefangen, wie das
alte aufgehört hat. Wer hätte Anfang 2020
gedacht, was da auf uns zukommt, und mit
welchen Entbehrungen wir zum Schutz der
Allgemeinheit leben müssen.
Im Januar 2020 sah die Welt noch ziemlich
normal aus, auch wenn man schon erahnen
konnte, was da auf uns zurollt. Aber, normal,
was ist das eigentlich? In unserem alten
Leben war normal, sich mit vielen Leuten
treffen zu können, sich frei zu jeder Zeit im
öffentlichen Raum zu bewegen, in die Arbeit
zu gehen, sich zu Familienfeiern zu treffen,
auf kulturelle Veranstaltungen zu gehen
und vieles, vieles mehr, bei dem man vielen
Menschen in kürzester Zeit begegnet.
Heute ist es normal, möglichst wenigen
Menschen zu begegnen, wenn möglich
ständig im Homeoffice zu arbeiten, beim
Einkaufen Masken zu tragen und viele
weitere Einschränkungen, die den Kontakt
zu unseren Mitmenschen einschränken.
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Aber Ende Juni der erste Lichtblick: Das
Schwimmbad durfte nach drei Monaten
Zwangsschließung wieder öffnen. Das erforderliche Hygienekonzept war auch schnell
erstellt, damit konnten wir den Trainingsbetrieb endlich wieder aufnehmen.
Das Leipheimer Kinderfest im Juli musste
zwar abgesagt werden, aber die Kontaktbeschränkungen wurden so weit gelockert, dass es wieder möglich wurde, unser
Schatztauchen durchzuführen. Leider war
es nicht möglich, ein Event dieser Größe
auf öffentlichen Plätzen durchzuführen,
damit war es ausgeschlossen, dass wir das
Event direkt am See abhalten konnten. Da
wir das Tauchen beim Schatztauchen nicht
ganz aufgeben wollten, wurde daraus notgedrungen eine zweigeteilte Veranstaltung mit Tauchen am See und dem Rest
der Veranstaltung im privaten Garten eines
Vereinsmitglieds. Das Jugendzeltlager und
das Sommerferienprogramm konnten wiederum nicht stattfinden. Auch wenn der
Sommer deutlich entspannter verlief und

vieles wieder möglich war, konnte auch
der Vereinsausflug nach Ägypten ins wunderschöne Gorgonia Beach Resort in Marsa
Alam nicht stattfinden.
Zu der Zeit waren die Infektionszahlen
auch langsam wieder angestiegen, und wir
hatten Sorge, dass wir unsere Jahreshauptversammlung am neuen Termin wieder
nicht abhalten konnten. Aber zu dem
Zeitpunkt war es glücklicherweise noch
möglich. Nicht einmal einen Monat später
war das Vereinsjahr vorzeitig zu Ende, die
Schwimmbäder mussten wieder schließen,
und ein neuer Shutdown wurde verordnet.
Auch wenn wir nicht wussten, wie lange der
gefühlt ewig währende Shutdown dauert,
haben wir Ende 2020 eine Vereinsplanung
für das Jahr 2021 gemacht. Aber solange es
keine Öffnungsperspektive gab, konnten
wir diese Planung nicht veröffentlichen. Uns
blieb nur, bei jeder Shutdown-Verlängerung
Termine aus dem Kalender zu streichen. Ein
paar Ausflüge sind dem zum Opfer gefallen.
Unsere Jahreshauptversammlung haben
wir auch auf später verschoben. Uns bleibt
nur zu hoffen, dass sich die Situation wieder
entspannt, und wir später im Jahr wieder
zu einem normalen Leben zurückkehren
können.

Ich persönlich konnte dieser außergewöhnlichen Situation aber auch etwas Gutes
abgewinnen. So oft wie diesen Winter
war ich noch nie beim Tauchen. Ich muss
zugeben, dass mir das Tauchen im eiskalten
Wasser richtig Spaß gemacht hat und ich
mich auf den nächsten Winter freue, um die
tolle Sicht im Wasser zu genießen. Vielleicht
möchte ja der eine oder andere im nächsten
Winter mit dabei sein. Ich freue mich jedenfalls wieder auf tolle Tauchgänge in der
kalten Jahreszeit.
Ich hoffe, dass wir in den Sommermonaten
wieder ein halbwegs normales Vereinsleben
erleben dürfen und freue mich schon auf
die gemeinsamen Tauchgänge in unseren
Seen. Auch wenn die Sicht in der warmen
Jahreszeit doch deutlich nachlässt, reicht
dafür aber ein Halbtrockenanzug aus.
Möge die Luft mit Euch sein.

Norbert Rehm
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Schatztauchen 2020
In einem kühlen Grunde, an einem schönen
Sommersamstag im Jahre 2020 trafen sich ganz
Verwegene auf einem städtischen Privatgelände zum
Schatztauchen. Leider war der See (Lutzenberger) ein
Stückchen weg, da sich die Nau zum Tauchen doch
nicht so eignete.
Das Tauchvergnügen im See war bei mäßiger Sicht auf
jeden Fall vorhanden, da man sich doch orientieren
musste (mach das mal mit einem Stern!) und Bojen
treffen sollte (immer auch bemüht, den Buddy nicht
zu verlieren) und selbst komplizierte Rechenaufgaben
mussten gelöst werden. Alles beobachtet und
ausgetüftelt vom Chef, und betreut von einer
jugendlichen Taucherin.
Nach erfolgreichem Tauchgang gab es dann, im kühlen
Grunde an der Nau von verwegenen Nichttauchern
gut behütet, Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. Selbst an
Sitzgelegenheiten und an den Sonnenschutz wurde
vom Organisationsteam gedacht.
Natürlich mussten noch weitere kniffelige Aufgaben zum Gewinnen
des Schatzes gelöst werden. Nach etlichen körperlichen und geistigen
Anstrengungen gelangte man schlussendlich doch ans Ziel - dem reich
gedeckten Schatztauchtisch. Dass heuer ein Anfängertauchpaar den ersten
Platz gewonnen hatte, zeigt an, wie gut wir unseren Nachwuchs integrieren.
Trotz Corona und all seiner Einschränkungen konnte wenigstens dieses
Ereignis im Freien bei gehörigem Abstand in gemütlicher Atmosphäre
durchgeführt werden.
Danke an die Organisatoren und an alle Teilnehmer!
Liebe Grüße

Ruth
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Vereinsausflug an den Friedberger See
Juli 2020, die Corona-Pandemie gönnte uns eine kleine Pause und die anfänglich strengen
Regeln wurden immer weiter gelockert. Es durfte zwar noch nicht im öffentlichen Raum
gegrillt werden, aber in Gruppen von bis zu 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten
durfte man sich wieder treffen.
Das waren zwar keine perfekten Bedingungen, um wieder einen Vereinsausflug
durchzuführen, aber zumindest war so ein eingeschränkter Tauchausflug wieder möglich.
Als Ziel wurde der Friedberger Badesee auserkoren und als Termin der 9. August 2020
festgelegt. Die Anzahl Taucher wurde vom Diving Team Augsburg auf 35 Personen pro Tag
begrenzt, mit schriftlicher Voranmeldung und namentlicher Nennung aller Taucher. Zwar
etwas umständlich, aber mit etwas Planung durchaus machbar.
Daher wurde kurzerhand ein Vereinsausflug ausgeschrieben, zu dem sich neun Teilnehmer
angemeldet hatten. Die 10-Personen Grenze war damit kein Thema. Als wir uns um 8:30 Uhr
am Dive Inn trafen, dachten wir erst noch, dass man für den Friedberger See eigentlich nicht
so früh hätte losfahren müssen. Aber, als wir dann am See waren, wurden wir eines Besseren
belehrt. Das Wetter an diesem Tag war als sehr gut angekündigt, und als wir kurz nach 9 Uhr
am Parkplatz waren, standen dort schon einige Autos.
Die Tauchgenehmigung war schnell geholt und unser Equipment zu unserem
Schattenplatz getragen. Da wir früh genug da waren, konnten wir einen Platz in der Nähe
der Wasserwacht, dem Einstieg für die Sommermonate ergattern. Erste Informationen über
die Sichtverhältnisse klangen nicht sonderlich ermutigend, aber da wir schon mal da waren,
sind wir trotzdem getaucht. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten (gerissenes
Maskenband des Präsidenten) ging es dann los in Richtung Seemitte. Die Sicht war deutlich
besser, als wir uns das von den Erzählungen anderer Taucher hätten erträumen lassen. Als
erstes wollten wir einen kleinen Wracktauchgang machen und haben daher den Kurs zum
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Segelboot angepeilt, aber
leider war es doch nicht
so einfach das kleine
Boot bei den zwar
akzeptablen, aber doch
etwas eingeschränkten
Sichtverhältnissen
zu
finden. Als die Begrenzung
der Wasserskianlage in
Sicht kam, war klar, dass
wir das Boot verpasst
hatten. Da am Wrack
aber keine Boje befestigt
war, haben wir erst gar nicht weiter versucht, das Boot zu finden und den Tauchgang in
Richtung Badestrand fortgesetzt. Durch den sehr sonnigen Tag hatte man besonders im
Flachbereich das Gefühl im Meer zu sein. Der Boden sah sandig aus, Fischschwärme zogen
durch das Wasser, die Pflanzen wiegten sich in den Wellen, manche Gesteinsformationen
erinnerten an Korallenblöcke, dazu noch das warme Wasser, einfach herrlich. So gut hatte
ich den Friedberger See nicht in Erinnerung. Natürlich gab es auch ein paar Stellen, die
etwas langweiliger waren, aber alles in allem war der erste Tauchgang ein toller Tauchgang.
Da wir einen großen Teil des betauchbaren Sees abgedeckt hatten, waren wir etwas länger
unterwegs als ursprünglich gedacht, aber unser Gruppenführer hat uns mit ausreichender
Reserve wieder sicher zum Einstieg zurückgebracht.
Wir hatten uns für unseren einzigen Vereinsausflug 2020 einen wunderschönen Tag
ausgesucht und man konnte noch einmal einen kleinen Blick auf das Leben vor Corona
werfen. An diesem Tag waren so viele Erholungssuchende unterwegs, dass es fast schon
‘normal’ erschien. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, möglichst wenig Kontakt zu
anderen Freizeitgästen zu haben und uns strikt an die Abstands- und Masken-Regelungen
gehalten. Nach einer ausgedehnten Oberflächenpause mit Entspannen im Schatten und
einer kleinen Stärkung, ging es für die Meisten zu einem zweiten ausgedehnten Tauchgang,
der genauso toll war wie der Erste.
Leider ging auch dieser wunderbare Tag irgendwann zu Ende. Die am Anfang mit viel
Begeisterung zu unserem Lagerplatz getragene Tauchausrüstung wurde wehmütig wieder
zu den Autos zurückgebracht.
Mit schönen Erinnerungen an einen trotz Einschränkungen gelungen Vereinsausflug haben
wir uns dann wieder auf den Weg nach Hause gemacht.
Ich freue mich schon auf den ersten Vereinsausflug 2021.
Bis dahin wünsche ich euch allzeit genug Luft.

Norbert
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Vom Tauchanfänger zur Tauch-Sucht

Hallo, meine Lieben, ich bin die Stephi,
neues Mitglied der Paradise Divers und total tauchsüchtig.
Mit bestandenem Open-Water im Juli 2020 öffnete sich die Türe in eine völlig neue und
wunderschöne Welt.
Tauchequipment hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits mein eigenes und konnte daher
direkt durchstarten. Der erste See ohne Tauchlehrer war der Wünschsee. Unbekanntes Territorium, aber das war meinem Buddy Roman und mir egal, wir wollten einfach abtauchen
und hatten dabei eine Menge Spaß. Wir lernten uns beim Open-Water kennen und wollten
danach weiter gemeinsam tauchen gehen.
Über Google, Facebook und Mundpropaganda hatten wir versucht, uns über andere Seen
und Tauchmöglichkeiten schlau zu machen. Hierbei bin ich auf die Paradise Divers und
deren 1. Vorsitzenden Nobert gestoßen. Er war gleich sehr freundlich und wir haben uns
nett über den Mooswaldsee in Günzburg unterhalten. Auch diesen See haben Roman und
ich gemeinsam in Angriff genommen. Bei einer Sicht von maximal „die eigenen Hände
sehen“, haben wir auch diesen See abgeschlossen. Eine weitere interessante Erfahrung.
Ende August 2020 war es dann soweit, das erste Mal Dienstagstauchen mit den Paradise
Divers. Mein Buddy war Norbert und wir hatten einen ganz entspannten Tauchgang im
Wünschsee. Prompt wurden Roman und ich neue Mitglieder im Verein und keiner von uns
beiden hat es bis heute bereut. Wir wurden herzlich aufgenommen und ich habe seither
keinen Dienstag beim Tauchen gefehlt.
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Ich wurde recht traurig, als mir ein Bekannter sagte, dass das Nass-Tauchen beendet ist,
sobald die Monate kommen, welche ein R im Namen tragen. Wir hatten bereits Ende August
und dann kam der böse SeptembeR. Aber, es war mir egal – ich tauchte weiter.
Ich lernte Grögi aus unserem Verein kennen, und wir beschlossen, auch nach der Saison der
Dienstagstaucher weiterhin gemeinsam abzutauchen. Es kam der Oktober, ich wechselte
von einem 5mm Halbtrocken auf einen 7mm Halbtrocken, besorgte mir Handschuhe und
tauchte weiter. Es kam der November, selbst da tauchte ich noch in 7mm weiter. Es wurde
jedoch a****kalt.
Durch die supernetten Vereinsmitglieder Grögi, Norbert, Herbert, Pia, Dominik, Anna und
Manu, hatte ich die Möglichkeit, mich durch Trockentauchanzüge zu probieren und günstig
einen zu ergattern.
Also ging es nahtlos weiter – Diving is Fun.
7 Monate Taucherin, 22 verschiedene Tauchplätze und 74 unvergessliche Tauchgänge. Und
nun? Natürlich geht es weiter!
Aktuell mache ich meinen CMAS** bei Grögi und möchte auch mit dem Einsatztaucher bei
der DLRG in Leipheim weiter machen. Sobald ich in das Wasser tauche, überkommt mich
das unglaubliche Gefühl von Ruhe und Glück. Einfach unbeschreiblich. Ich liebe es!
Allzeit Gut Luft,

Eure Stephi
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Tauchsafari

Der etwas Andere Tauchurlaub

☹

Nun, coronabedingt war ich 2020 in keinem nennenswerten Tauchurlaub .
Deshalb hier eine Beschreibung von ein paar etwas anderen Tauchurlauben, nämlich die
Beschreibung einer Tauchsafari.

☺

Heimische Seen sind nicht geeignet, Ägypten muss es schon sein
(weil ich´s warm mag ).
Ihr müsst Euch aber klar sein:
Ihr seid 7 Tage auf einem Boot mit 10 bis 20
Tauchern und etwa 5 Mann Besatzung. Das
Boot bewegt sich IMMER. Seekrankheit ist
trotzdem sehr selten, die fahren meist vorsichtig. Alles ist räumlich begrenzt. Außer
den Mitfahrern gibt es praktisch keine Unterhaltung oder Animation. Das Essen war
immer gut und reichlich. Gelegentlich gab es
auch frischen, selbst gefangenen Fisch. Das
Wichtigste ist aber: Ihr könnt Tauchen bis zur
Erschöpfung.
Kleine Annekdote nebenbei. Wir hatten mal die Freundin eines Tauchers dabei. Die hat
den Begriff Tauch-KREUZFAHRT zu wörtlich genommen. Sie hatte einen Kreuzfahrt-Koffer
dabei, den wir zu viert die Treppe runter in die Kabine tragen mussten. Sie hatte KEINE
Ahnung vom Tauchen von einem Tauchboot. In den Pausenzeiten hat sie unser Guide an
die Hand genommen und ein bisschen geübt. Ein viertel Jahr später hatte sie schon einen
Tauchschein und hat uns angefragt, ob wir mitkommen. SIE geht wieder auf dieses Boot.
Jeder Urlaub muss geplant sein, für Safaris gilt besonders:
In welchem Bereich fährt das Boot in der Zeit, die Ihr gebucht habt? Nordroute; Südroute;
Wracktour ?? --- Wie weit ist es vom Flughafen zum Liegeplatz ? --- Transfer ? --- Größe des
Bootes --- Kabinenzahl.--- Anzahl Gäste/Besatzung --- meist kein Handy-Netz --- Hat die
Kabine eine eigene Toilette? --- Ist alles inbegriffen? Tauchen, Essen, Trinken. --- Üblicherweise KEIN Alkohol auf dem Boot. --- Ausrüstung des Bootes. z.B. GPS, Echolot. --- Beiboot
obligatorisch. --- Einige Taucherfahrung solltet Ihr haben, sonst ist´s schad ums Geld. Steht
meist aber in der Ausschreibung. --- Fährt das Boot nachts oder liegt es? …..
Wie wichtig das Eine oder Andere ist, müsst Ihr selbst entscheiden! Aber vorher dran denken!
Dann geht’s los…
meist vom Flughafen mit einem Bus zum Liegeplatz. Umstieg aufs Boot. Kaimauer ist
einfach. Oft liegen die Boote aber draußen und man wird mit dem Schlauchboot hingefahren. Gepäck übernimmt die Besatzung.
Auf dem Boot werden (wie auch immer) die Kabinen eingeteilt. Vorher reservieren?
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Die meisten Kabinen liegen unter Deck. Oben selten, und wenn, dann teuer. Wir hatten
meist unten eine Kabine. Die wurde sowieso nur als Abstell-Zimmer genutzt. Geschlafen
haben wir immer oben unter freiem Sternenhimmel. Decken und Unterlagen sind auf dem
Boot.
Nicht zu vergessen, bei Ankunft verbindet man Jacket, Automat und Flasche zu einer Einheit
(das bleibt die ganze Zeit so) und stellt sie an seinen Platz. Geht’s zum Tauchen, dann…hinsetzen, ins Jacket schlüpfen, Flossen an und ins Wasser! ….
Nach dem Tauchgang: Hinsetzen, Jacket öffnen, aufstehen und weglaufen. Die Boys füllen
die Flaschen mit angebautem Jacket. Einfacher geht’s nicht !
Tagesablauf:
SEHR früh morgens wacht man auf. Es gibt Kaffee, Tee und ein paar Kekse o.ä. Dann der
erste Tauchgang. Die Fische sind auch gerade aufgewacht. Wichtig,… man ist fast alleine
im Tauchgebiet, denn die Tagesboote von den Resorts sind noch nicht da. Nach diesem
„Early Morning Dive“ gibts Frühstück, das Boot fährt weiter. Vor dem Mittagessen der zweite
Tauchgang. Mehr Taucher, weil die Tagesboote schon da sind. Danach Mittagessen, Oberflächenpause, in der Sonne liegen, entspannen. Früher Nachmittag, nächster Tauchgang.
Dann noch einer vor dem Abendessen. Und dann, wer will, noch einen Nacht-Tauchgang.
Der Tagesablauf ist:
Tauchen, essen, ausruhen, tauchen, essen, ausruhen, tauchen….
Daher der Name „Tauchsport“
Und wenn Ihr das eine Woche lang macht, dann wartet Ihr auf den Rückflug. Oder ihr bleibt
besser noch auf eine zweite Woche im Hotel zum Relaxen. Wenn ihr dort auch taucht, DANN
merkt ihr den Unterschied zu einer Safari,
Zusammenfassend:
Ihr taucht hier sooooo viel, wie sonst nie. Ihr taucht soooo einfach und bequem wie sonst
nie. Vom Boot zum Riff sind es 10 m Abstand. Die Tauchgebiete sind niiieeee überfüllt. Und
ihr seid am Ende fertig ! ! ! Aber…alles freiwillig. Soviel wie jeder möchte. (Aber man will
ja nichts verpassen, denn der große Hai
kommt immer dann…. wenn man gerade
NICHT dabei war
)

☹

Wenn Ihr so eine Safari noch nie gemacht
habt….. Es kommt eine Zeit nach Corona ! ! !
Gruß,

Peter G.
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_____________________________________

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
Pflegefachkräfte (m/w)

----------------------------------------------------------------------

Tauchsport –

Fachgeschäft in

Hauerz

Reparaturen - Service - Verkauf - Reisen
www.out-in-dive.de oder www.zollireisen.de

Wir begleiten Menschen im Alter, die nicht mehr alleine sein wollen

---------------------------------------------------------------------Zu Deinem nächsten Waren-Einkauf und diesem Heft
gleich mal 15,00 € Gutschein einlösen, bzw. sichern!

Wie, s. u.

WIR BIETEN
➢
➢
➢

Vorerst

befristete

Aktion

Im Tauchsport - Fachgeschäft Hauerz
können sich die TSV Leipheim Mitglieder
mit bis zu 15% Vereinsrabatt freuen.

bis

zum

30. August 2021

Bei den Reisen stelle
ich je nach Reisepreis
u. Veranstalter, einen
Reise - Danke - Schön
!! Nochmals kräftig sparen !!
Gutschein aus.
Zudem bekommst Du sofort ab einem Einkaufswert v. 300 €, m. d. Vereinsrabatt
der bis zu 15% Rabatt sein kann, den Gutschein i.W. v 15 € gleich mit abgezogen.
Mitglied m. Mitglieds-Ausweis:...................................... am: ....................eingelöst.

➢

WIR WÜNSCHEN

Vergütung nach AVR Bayern,
vgl TsVÖD
Zusätzl. Altersversorgung
Sozialleistungen wie Zuschüsse
zum Kindergarten etc.
Einen unbefristeten Arbeitsplatz
in einem liebenswerten Team

➢
➢
➢
➢

Eine Pflegekraft für die
stationäre Altenhilfe
Kreativität und Flexibilität
Bereitschaft sich fortzubilden
Teamfähigkeit

Neugierig?
Wir freuen uns auf Sie!
Rummelsberger Stift Leipheim, Fonyoder Straße 16, 89340 Leipheim
Tel. 08221-9166-0, Fax -299, Rummelsberger-stift-leipheim@rummelsberger.net

ERLEBE ARBEIT IM
PROFESSIONELLEN UMFELD

x

KRÄFTEMESSEN
AUS LEIDENSCHAFT

x

KONSTRUKTEUR / BAUZEICHNER
BAUINGENIEUR / STATIKER
HOLZ-/ HYBRIDBAU
BEWIRB DICH UNTER:
WWW.STATIX.DE/KARRIERE
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(m/w/d)

(m/w/d)

Tauchen in Piran

Unser erster Ausflug nach dem Corona-Lockdown
Am 11. Juni 2020 habe ich zusammen mit meiner Frau einen (verlängerten) Wochenend-Tauchtrip in die wunderschöne Stadt Piran an der slowenischen Adriaküste unternommen, von dem ich Euch heute berichten möchte.
Die Fahrt mit dem Auto von Burgau nach Piran dauerte etwa 7 Stunden.
Es war das erste Wochenende, nachdem die Grenzen wieder geöffnet worden waren! Deshalb war ich sehr aufgeregt, ob denn wirklich
alles klappen würde. Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich
konnten wir ohne Probleme passieren. An der Grenze zwischen
Österreich und Slowenien dann: Grenzkontrolle. Meine Frau hat
einen thailändischen Pass, und Slowenien hatte zu dieser Zeit für
Nicht-EU-Bürger immer noch Einreiseverbot. Aber, als wir dem
Grenzbeamten erklärten, dass meine Frau mit mir in Deutschland
lebt, durften wir passieren.
In Piran angekommen, stellten wir zunächst unser Auto in einem
Parkhaus außerhalb der Stadt ab (Piran ist autofrei). Vom Parkhaus
ging es dann mit dem kostenlosen Shuttle-Bus zu unserem Hotel
in der Stadtmitte. Im Bus herrschte Maskenpflicht und jede zweite
Sitzbank musste frei bleiben.
Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, zogen wir los, die Stadt zu
erkunden. Der Ort ist wirklich wunderschön, die vielen kleinen Gassen
laden zum Bummeln ein, und die Uferpromenade bietet zahlreiche Einstiege zum Baden in absolut klarem und sauberem Meerwasser - auch
wenn das Wasser (Anfang Juni) noch etwas kalt war.
Eine Tauchbasis befindet sich direkt in der Stadt in direkter Nachbarschaft
zu zahlreichen Cafes und Restaurants. Ein einstündiger Tauchgang (mit
Guide) kostete hier lediglich 30 Euro. Im Tauchshop habe ich meine Leihausrüstung angelegt und dann spazierten wir einfach 20 Meter über die
Straße und hüpften ins Meer.
Unter Wasser bekam ich dann ein paar vereinzelte Fischschwärme und einige Krabben und
Krebse zu sehen. Das Wasser war sehr klar und die Sicht gut. Allerdings besteht die Unterwasserwelt hier überwiegend aus Sand - bunte Korallenriffe wie in Ägypten oder der Karibik
gibt es dort leider nicht. Trotzdem war es einfach toll, endlich wieder das Gefühl der Schwerelosigkeit nach dem langen Lockdown zu genießen!
Fazit: Piran bietet eine hervorragende Möglichkeit, einen Städtetrip mit Tauchen zu verbinden. Durch die Lage der Tauchbasis mitten in der Stadt kann man super zwischen den
Tauchgängen die malerische Stadtkulisse genießen und die zahlreichen Museen, Cafes und
Restaurants besuchen. Ideal vor allem auch für einen Ausflug mit einem Partner, der selbst
nicht taucht - so konnte meine Frau gemütlich in einem Cafe unter einem Sonnenschirm bei
einem leckeren Drink auf meine Rückkehr vom Tauchen warten - ohne dass Langeweile bei
ihr aufkam!
Deshalb: Piran ist wirklich eine Reise wert!



Euer Robin
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Nachttauchen

Erster VDST Aufbaukurs bei den Paradise Divers

Wie in anderen Tauchsportverbänden gibt es auch im VDST eine Vielzahl von Spezialund Aufbaukursen. Ein Aufbaukurs, der für den Erwerb der German Divers Licence*** /
Dive Leader (Deutsches Tauchsportabzeichens in Gold) benötigt wird, ist der Aufbaukurs
Nachttauchen, bzw. Night Diver, wie dieser Kurs seit 2021 auch heißt.
Tauchen bei Nacht hat seine ganz eigene Faszination: Man sieht von seiner Umgebung nur,
was der Schein der Lampe erhellt, alles andere versteckt sich in der Dunkelheit der Nacht.
Trotz des eingeschränkten Sichtbereichs gibt es aber unzählige Dinge zu entdecken, die
sich am Tag immer gut versteckt halten. Im Süßwasser ist der Unterschied, insbesondere
der Tierwelt, zwischen Tag und Nacht noch nicht so gravierend, aber im Meer wird man bei
einem Nachttauchgang überwältigt von den völlig neuen Tieren, die es zu entdecken gibt.
Um das Nachttauchen sicher durchführen zu können, sind spezielle Kenntnisse und
Fertigkeiten notwendig, die in diesem Kurs gelehrt und geübt werden. Am Kurs kann jeder
teilnehmen der die Ausbildungsstufe GDL* Sports Diver (CMAS*) oder eine vergleichbare
Ausbildung hat. Da das Tauchen in der Dunkelheit eine gewisse Routine beim Tauchen
benötigt, muss man aber mindestens 25 geloggte Tauchgänge absolviert haben und
natürlich auch eine gültige Tauchtauglichkeit vorweisen.
Auch wird ein geeigneter See benötigt, bei dem man auch nachts tauchen darf. Unsere
üblicherweise angefahrenen Seen, der Wünschsee, der Pfuhler Badesee und der
Ludwigsfelder See sind nicht zum Tauchen bei Dunkelheit freigegeben. In der näheren
Umgebung sind dies nur die Seen im Landkreis Günzburg.
Im Sommer wird es erst sehr spät dunkel, daher war schnell klar, dass ein Nachttauchen erst
im September zu vertretbarer Zeit stattfinden kann. Damit fiel die Wahl eines geeigneten
Sees ziemlich schnell auf den Sinninger See. Dieser See darf im September bis 22 Uhr
betaucht werden, was optimal zu diesem Aufbaukurs passt.
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Zukünftig ist geplant diesen Kurs regelmäßiger anzubieten und sobald wir etwas Routine
haben, den Kurs auch bayernweit beim BLTV auszuschreiben. Das erste Mal wurde der Kurs
aber nur vereinsintern ausgeschrieben, um erste Erfahrungen mit der Durchführung zu
sammeln. Als Ausbilder konnten wir unser Vereinsmitglied Frank Gottschalch gewinnen, der
die nötigen Voraussetzungen mitbringt, um diesen VDST Aufbaukurs zu leiten.
In den Durchführungsbestimmungen wird empfohlen, diesen Kurs über zwei Tage
anzubieten. Da der Sinninger See aber nicht gerade um die Ecke ist, haben wir uns für
eine Tagesveranstaltung entschieden. Bei herrlichstem Wetter haben wir 6 Teilnehmer uns
zunächst im Dive Inn getroffen, um von Frank das theoretische Wissen zum Nachttauchen
vermittelt zu bekommen.
Danach ging es an den See, um auch den praktischen Teil zu absolvieren. Da wir noch sehr
gut im Zeitplan waren, hat Frank vor Ort die Ausrüstungskonfiguration der Teilnehmer
begutachtet und Empfehlungen zur Optimierung gegeben. Vom VDST gibt es eine
Empfehlung zur Ausrüstungskonfiguration, die mir mittlerweile sehr gut gefällt und ich nur
weiterempfehlen kann. Als die Möglichkeiten der Optimierung vor Ort ausgeschöpft waren,
wurde das Tauchgewässer begutachtet, Buddy-Teams eingeteilt und nach einem Briefing
ging es bei Tageslicht zum ersten Tauchgang, um das Gewässer kennenzulernen. Nach 30
Minuten haben alle Teilnehmer wohlbehalten den richtigen Ausstieg gefunden und sich
zum Nachbriefing getroffen.
Der zweite Tauchgang war der spannendere, da er bei Dämmerung stattfand. Durch den
ersten Tauchgang kannten wir das Gewässer zwar schon etwas, aber so ein Nachttauchgang
ist doch immer wieder was besonderes. Man sieht nur, was man mit seiner Lampe abdeckt.
Unter Wasser zeigt sich auch, ob man bei der Theorieeinheit aufgepasst hat und die
Nachttauch-Variante der Unterwasserzeichen richtig macht und auch richtig versteht. Sogar
den Kompass muss man extra anleuchten, damit man sich auch zurecht findet. Aber dafür
wird man mit einer völlig anderen Atmosphäre belohnt, die nur jemand nachvollziehen
kann, der selbst schon einen Nachttauchgang gemacht hat. Leider haben sich nicht zu viele
Fische in den Schein der Lampe gewagt. Nur der ein oder andere Aal wurde gesichtet.
Nach weiteren 30 Minuten hatten wir auch den zweiten Tauchgang erfolgreich
abgeschlossen. Den Ausstieg wieder zu finden war in der Dämmerung noch ziemlich leicht,
aber bei völliger Dunkelheit sah plötzlich alles irgendwie gleich aus. Spätestens da wurde
jedem klar, wie wichtig ein Licht am Ausstieg ist, um nicht irgendwo aus dem See steigen zu
müssen. Der Sinninger See hat hier noch eine Besonderheit, da die ersten 20 m sehr flach
sind und man gefühlt mitten im See auftaucht. Da waren wir wirklich froh, das Licht an
einem Pfahl zu sehen, das den korrekten Ausstieg markierte.
Nach einem kurzen Nachbriefing und (alkoholfreien) Dekobier, mussten wir uns leider
wieder auf den Nachhauseweg machen und den Sinninger See in seine wohlverdiente
Nachtruhe entlassen.
Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich den nächsten AK Nachttauchen
sogar selbst durchführen. Ich freue mich schon darauf.

Norbert
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FESTE FEIERN!
FAMILIENFESTE, JUBILÄEN
GESCHÄFTSESSEN UND TAGUNGEN
Wann immer Anlass zu einem Fest ist, bei uns erwarten Sie
liebevoll dekorierte Räumlichkeiten für bis zu 150 Personen!

NATÜRLICH BIETEN WIR AUCH Catering für Feiern aller Art
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wir freuen uns auf Sie ǀ Familie Greb und Familie Braun
Hotel zur Post Leipheim ǀ Telefon 08221/2770 ǀ www.hotel-post-leipheim.de
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Dienstags-Tauchen
Während der Sommerzeit von
Anfang April bis Ende September
gehen wir dienstags an einen der
für das Tauchen freigegebenen
Seen in der näheren Umgebung:
Aus Freude am Tauchen, wegen
der Entspannung unter Wasser und
immer wieder auch in der Hoffnung,
etwas Besonderes zu sehen, wie
z.B. einen schönen Hecht, der sich
unbeeindruckt und ruhig im Wasser
stehend, sehen lässt.
Ein weiterer Grund ist die ständige Übung, die Routine im Umgang mit dem Equipment und
das sichere und immer besser werdende Tauch-Verhalten unter Wasser:
„Learning by doing“ oder üben, üben, üben.
Schließlich wollen wir fit und sicher sein, um das Tauchen im Urlaub richtig genießen zu
können, oder es ist ein Ersatz, wenn mal der Jahres-Tauchausflug ans Meer nicht möglich ist,
wie corona-bedingt im letzten Jahr. Die Tauchbedingungen bei uns sind zwar nicht so wie
z.B. in Ägypten, aber wir waren trotzdem tauchen.
Unsere Seen sind der Wünschsee bei Peterswörth, der Lutzenberger See an der B16 bei
Günzburg, sowie die Badeseen in Pfuhl und Ludwigsfeld, aber manchmal geht es auch nach
Friedberg, Sinningen oder Dietenheim. In der Regel wird der See schon vorab in der Facebook-Gruppe „Die Dienstagstaucher“ gepostet oder spätestens beim Treffen zur Flaschenausgabe am „Dive Inn“ festgelegt.
Wir vom Vorstand und auch unser Gerätewart stehen euch gerne für ein Vorab-Infogespräch zur Verfügung. Kommt dann mit eurem Equipment zur Flaschen-Ausgabe dienstags
zwischen 18:00 und 18:30 Uhr ins „Dive Inn“. Von dort aus fahren wir dann zum Tauchplatz.
Wir sind eine überschaubare Gruppe von wechselnden, aber doch immer wieder gleichen
Mitgliedern. Wer mitkommen möchte, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn mal
wieder ein „Neuer“ mitkommt.
Dank der Neu-Mitglieder im Verein waren wir letztes Jahr sogar einmal ca. 20 Taucherinnen
und Taucher an einem Abend.
Stephi war so begeistert, dass sie als Anfängerin - mit weiteren Tauchgängen unter der
Woche und an Wochenenden - über 70 Tauchgänge im letzten Jahr gemacht hat, siehe auch
ihr separater Bericht in diesem Heft.
Diving is fun !!!
Wir freuen uns auf euch!

Bruno, 2. Vorstand
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Eistauchen am Murner See
-15 °C Außentemperatur zeigte das Thermometer um 6:00 am Morgen des 14.02.2021
an. An diesem Valentinstag hatten wir nach
langer Planung und vorheriger Absprache
die Möglichkeit, Eistauchen mit unserem
Vereinspräsidenten Norbert Rehm durchzuführen.
Aufgrund guter Bekannter von Norbert, die
er über die Ausbildung zum VDST Trainer C
kennen gelernt hatte, haben wir den Tipp
bekommen, dass dieser See ausreichend
Eis führe und wir hier zum wahrscheinlich
letzten Mal in diesem Frühjahr Eistauchen
durchführen können.
Ausgerüstet mit dem nötigen Eistauchequipment wie Führungsleine und Buddyleine
sowie Kettensäge und Axt (erstere kam nicht
zum Einsatz) machten wir uns an diesem
doch sehr kalten Morgen auf den Weg ins
Oberpfälzer Seenland.
Dort, nach fast 3 Stunden Anfahrt angekommen, suchten wir im Schnee nach einer geeigneten Stelle, um unsere notwendige Ausrüstung aufzubauen und ein Loch im bereits einen
Tag zuvor geöffneten Einstieg mit einer Spaltaxt erneut zu öffnen.
Nach dem Anlegen der eistauchtauglichen Ausrüstung (2 getrennte erste Kaltwasserstufen,
sowie Trockentauchanzüge) wurden noch die Signale und Notfallszenarien mit dem Leinenführer besprochen. Anschließend ging es ins Wasser, welches um einiges wärmer war als die
Lufttemperatur.
Durch das, zu dieser Jahreszeit sehr klare und blaue Wasser, welches unter der Eisdecke
ruhte, konnten wir fantastische Momente genießen. Die Sonne stand an diesem Tag an
einem wolkenlosen Himmel, so dass die Sonnenstrahlen ein wunderschönes Lichtspiel
durch die zugefrorene Eisdecke des Sees präsentierten. Trotz der vielen Aufnahmen und
der Bilder, die wir unter Wasser gemacht hatten, konnten wir die tatsächlichen Momente
dieses Tauchgangs nicht einfangen.
Eistauchen kann man nicht erklären, man muss es erleben.
Seit ich 2015 mein Eistauch-Brevet gemacht hatte und seitdem ca. 5 mal beim Eistauchen
war, muss ich hier nochmal sagen, dass dieses Erlebnis eines der Schönsten war. Natürlich
immer auf Nummer Sicher und in stetiger Kommunikation mit dem Leinenführer außen,
beendeten wir nach knapp 45 Minuten unseren Tauchgang.
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Aufgrund der sehr kalten Außentemperatur konnten wir die Karabiner an unserem Equipment nicht mehr bedienen, da diese zugefroren waren. Selbst die Flossen setzten schon auf
dem Weg zum Auto Eis an.
Das Wasser hatte angenehme 2 °C, aber jetzt ging es darum, sich bei -15 °C möglichst schnell
umzuziehen.
Auf der Heimfahrt hatten wir uns noch jede Menge zu erzählen.
Für alle Interessierten des Eistauchens bietet der VDST Ende des Jahres 2021 einen SpezialKurs Eistauchen an. Es sind noch genug Plätze frei, und wer Interesse hat, kann sich gerne
bei unserem Vereinspräsidenten Norbert Rehm über diese Möglichkeit informieren.
Vielleicht habt ihr dann auch bald die Möglichkeit, diese wunderschöne Form des Tauchens
selbst genießen zu können.
In diesem Sinne

Manuel
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Warum tut man sich das an? ...
… sich bei frostigen Temperaturen an diesem Adventssonntag im
Freien umzuziehen?
… um sich anschließend mit hochrotem Kopf die enge Halsmanschette
zurecht zu richten?
… um sich mit ca. 60 kg Ausrüstung mit Schweißausbrüchen zum See
zu schleppen?
… um im Gesicht beim ersten Kontakt mit dem Wasser das Stechen
der Kälte zu spüren?
… um eine gute Dreiviertelstunde später mit kribbelnden Händen und
tauben Zehen wieder rauszukommen?
… um sich nach der Oberflächenpause wieder anzurödeln, zum See zu
schleppen und anschließend mit noch kälteren Händen und Füssen
zurück zu kommen?

Ganz einfach…
… um beim ersten Blick unter Wasser von Sichtweiten von über 15 Metern
überrascht zu werden!
… um einen Tauchgang in einem schönen türkisblauem Licht zu machen,
der an einen Tauchgang in einem tropischen Meer erinnert, anstatt an die
grün-braune Suppe im Sommer!
… um sich beim Zusehen des Lichtspiels auf dem Sandgrund vorzustellen,
wie man nachher an einem Strand an der Adria auftaucht!
… um das Canyonsystem des Friedberger Sees endlich mal überblicken zu
können, oder in einem anderen See sich mal einen Gesamtüberblick vom
Tauchplatz zu holen!
… um mal knappe zwei Stunden frei von elektronischen Geräten
(ausgenommen Tauchcomputer) zu verbringen!
… um mal einen halben Tag an etwas anderes zu denken, als an den Job,
die Uni, die Schule oder an irgendein Virus!
… um einfach der Seele mal etwas Gutes zu tun!

In diesem Sinne vielen Dank an meinen Buddy für diese tollen Tauchgänge.

Tobias
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Mein Weg im Verein zur Jugendarbeit
Wer bin ich?
Ich bin Peter Schrumpf 44 Jahre alt und verrückt nach Tauchen.
Ich hatte schon 2000 mit dem Tauchen angefangen, doch leider war mir sehr schnell klar,
dass mein Beruf mit dem Tauchen nicht harmonierte und ich wieder aufhören musste. 2015
erzählte meine Tochter stolz von einem Schnuppertauchen. Das weckte wieder mein Interesse und ich begann mit der Suche nach einem Verein.
Als ich einen Verein gefunden hatte, machte ich einen Termin aus und schaute mir diesen
an. ... Und was soll ich sagen? Es waren die Paradise Divers, die mein Interesse geweckt
hatten. Nach der ersten Schnupperstunde war ich begeistert und ich entschied mich dazu,
meinen Tauchschein zu machen.
Ich genoss es, dienstags mit den anderen zum Tauchen zu gehen und meine Tochter Kimberley ging ins Jugend-Training, was ihr auch viel Spaß machte. Durch diese Besuche im
Jugend-Training bekam ich auch die ersten Eindrücke von der Jugendarbeit. Aber Jugendarbeit konnte ich mir damals noch nicht vorstellen, da ich doch erst den Tauchschein gemacht
hatte. Trotzdem reizte mich die Arbeit und ich kam regelmäßig mit zum Jugend-Training
und versuchte zu helfen.
Ende 2017, also fast 2 Jahre später, hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit den Kids ein
Zeltlager zu machen. Doch leichter gedacht als ausgeführt. Ich brauchte fast 8 Monate bis
alles stand und alles richtig und sicher organisiert war. Das hatte ich nicht gedacht. Mit
Unterstützung von außen und dem Verein hatte ich es dann geschafft! Es war ein Riesenerfolg für alle.
Vom Verein wurde mir angeboten, den Trainer C zu absolvieren. Trainer? Ich?
Was muss ich dafür machen, und was brauche ich dafür? Die Bedingungen waren erheblich und ich brauchte eine lange Zeit. Nach fast 4 Jahren hatte ich alle Bedingungen soweit
erfüllt. Da kam dann der Verein wieder ins Spiel und unterstützte mich in diesem Vorhaben.
Somit fing ich 2020 mit der Ausbildung zum Trainer C an. Gleichzeitig führte mich unser
Ausbildungsleiter an die neue Aufgabe heran. 2019 standen die Wahlen im Verein wieder an
und ich ließ mich zum stellvertretenden Jugendleiter wählen. Ich hatte jetzt Verantwortung
im Verein übernommen und wusste eigentlich nicht wirklich, wie das alles so geht. Schon
irgendwie komisch!! Aber mir hatte mein Opa immer gesagt: “Man wächst mit den Aufgaben” und ich kann nur sagen, das stimmt. Ich beschäftigte mich mit der neuen Herausforderung und lernte, wie man ein Training hält und was noch alles dazu gehört. Dann, im Januar
2020 waren die ersten Lehrgangs-Wochenenden, und mir qualmte ganz schön der Kopf. Es
hieß: Viel lernen und wieder lernen.
Dann kam Corona und die Ausbildung wurde erst einmal auf Eis gelegt. Nichts war mehr
wie geplant: Anmeldung und Abmeldung von Lehrgängen, selbst unsere Prüfung wurde
dreimal verschoben. 2020 war ein verrücktes Jahr! Im August hatten wir endlich unsere
Prüfung, und ich durfte mich Trainer C nennen. Da war ich schon ganz schön stolz!!
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Als nächste Aufgabe stand für mich auf dem Plan, den Posten des Jugendleiters zu übernehmen. Keine leichte Übung, aber ich stand nicht alleine da. Ich hatte ein starkes Team
hinter mir, das mir den Weg bereitete und mich unterstützte. Genauso toll war die Unterstützung unserer Jugend auf ihre Weise. Sie nahmen die neuen Trainingseinheiten an und
waren begeistert.
Um die Gemeinsamkeit der Jugendgruppe zu stärken suchte ich ein geschlossenes Auftreten nach außen. Ich wollte Jacken für die Jugend anschaffen. Mein Vorschlag wurde in der
Vorstandschaft zustimmend aufgenommen und ich begann Spendengelder zu sammeln.
Und wie es im richtigen Leben so ist, sollten wir Glück haben und konnten unser Ziel Jacken
für die Jugend zu designen und zu finanzieren sogar noch 2020 umsetzen, dank zweier
Firmen, die uns sehr großzügig unterstützten. Vielen Dank an die Firma Wurtz und die
Tauchschule No Deko No Party für die Unterstützung!
Ja, und nun bin ich Jugendleiter und hoffe, dass ich meine
Aufgabe gut meistern werde. Mit einem starken Team sollte das
aber machbar sein.
Also, was will ich euch damit sagen: Gebt nicht auf und geht
euren Weg, auch wenn es nicht immer ganz klar ist, wo ihr
ankommt. Traut euch und sucht euren Weg! Das hier war
meiner.
Euer Jugendleiter

Peter S.
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Die Tauch-Tauglichkeit
WICHTIG
Fast jeder kann Schnorcheln und Tauchen gehen. Um herauszufinden, ob dies auch
‘medizinisch sicher’ ist, und natürlich um Tauchunfällen vorzubeugen, werden regelmäßige
medizinische Kontrollen empfohlen: Die Tauglichkeitsuntersuchung für Sporttaucher
(auch “tauchsportärztliche Untersuchung” oder “GTÜM-Untersuchung” oder kurz “TTU”
oder “TSU“ genannt).
Dabei ist der Untersuchungsintervall abhängig vom Lebensalter. Die beiden med.
Fachgesellschaften GTÜM e.V. (Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin) und die
Gesellschaft für pädiatrische Sportmedizin (GPS) empfehlen die Untersuchung…
• spätestens nach 1 Jahr, wenn Du unter 13 Jahre alt bist.
• spätestens nach 2 Jahren, wenn Du zwischen 13-17 Jahre alt bist.
• spätestens nach 3 Jahren, wenn Du zwischen 18 und 39 Jahre alt bist.
• spätestens nach 1 Jahr, wenn Du 40 Jahre und älter bist.
Bei chronischen Erkrankungen oder Behinderungen sollte individuell durch einen
erfahrenen Taucherarzt die Tauchtauglichkeit beurteilt werden
Was und wie wird untersucht?
Die TSU beinhaltet eine sehr gründliche Befragung und körperliche/neurologische
Untersuchung, die jeder Taucher regelmäßig bei einem dafür ausgebildeten Arzt durchführen
sollte. Beispielsweise wird mit Ruhe- und Belastungs-EKG oder auch Lungenfunktionstest
die körperliche Leistungsfähigkeit geprüft. Die Untersuchung des Ohres sollte zumindest
mit einem Handohrspiegel und Test des Druckausgleichmanövers erfolgen. Bei auffälligen
Befunden sollte bei Bedarf ein entsprechender Facharzt hinzugezogen werden.
Diese Untersuchungen finden nach den Richtlinien der GTÜM bzw. GPS statt.
Wer darf die TSU durchführen und bescheinigen?
Die offiziellen Tauglichkeitszertifikate der GTÜM/GPS dürfen von allen Ärzten ausgestellt
werden, die sich an die aktuellen Empfehlungen der Gesellschaften halten. Damit Du
weißt, wer das ist, gibt es eine Online-Datenbank mit diesen zertifizierten GTÜM-Ärzten,
die fachkundig Tauchtauglichkeitsuntersuchungen durchführen. Hier findest Du einen
Fachmann in Deinem PLZ-Bereich.
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Quelle: VDST Seite www.vdst.de/erleben/tauchen-lernen/bin-ich-tauchtauglich/

Corona-Tauchen Jugend 2020
Am Anfang des Jahres lief es eigentlich ganz
normal ab. Wir mussten uns zwar an das
Hygiene-Konzept halten, aber das fand ich nicht
so schlimm. Leider konnten wir kein GeräteTraining machen. Das war zwar sehr schade,
aber wenigstens konnten wir das ABC-Training
machen. Ungefähr zum März hin wurde das
Schwimmbad geschlossen und das Tauchen
fiel für unbestimmte Zeit im wahrsten Sinne ins
Wasser. So gegen Mitte Juli gings dann wieder
los. Es hieß zwar weiterhin Abstand halten, aber
wenigstens war ABC-Training möglich. Was in der
Zeit noch lief, war die Theorie. Dann waren auch
schon Sommerferien. Danach war ungefähr
noch 2-, 3-mal ABC-Training und wir waren
wieder beim “Trockentauchen”. Das Jahr ging
schnell zu Ende.
Im Dezember haben dann die WeihnachtsWichtel Peter und Johannes sich im Namen der
Paradise Divers auf den Weg zu uns Jugendlichen
gemacht, um uns die richtig coolen Jacken
zu schenken. Dafür wollte ich mich nochmal
herzlich bedanken.
Leider musste dann wegen Corona unsere
Abschlussfeier ausfallen.
Das war sehr schade.
Obwohl es ein sehr trübes Jahr war hoffe ich,
es hat euch trotz allem gefallen.
Ich wünsche mir, dass das Jahr 2021
besser laufen wird.
Eure

Kimberley S.
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Taucherjugend
Auch dieses Jahr ist vorbei gegangen, mit vielen Kompromissen und Einschnitten. Es war
ein entbehrungsreiches Jahr für unsere Jugend, sie mussten auf Vieles verzichten. Das fing
bereits im März an. Kaum aus der Winterpause raus, war auch schon wieder Schluss auf der
gesamten Linie.
Ausgangssperre, Hallenbad-Schließung und auch die Schulen mussten schließen, keiner
wusste, wie es weitergeht und vor allen wann. Nach langem Warten konnten wir dann im
Juni wieder unter bestimmten Bedingungen mit dem Training starten, was von allen mit
großer Begeisterung aufgenommen wurde.
Das neue Team von Trainern und Assistenten arbeitet eng zusammen und versucht
das Training so gut wie möglich, abwechslungsreich und mit viel Spaß zu gestalten.
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wann wir wieder mit den
Gerätetraining starten können.
Schade ist auch, dass wir
auf Vereinsausflüge, wie das
Kanufahren, sowie das angestrebte
Zeltlager im letzten Jahr verzichtet
werden. Aber es heißt ja nicht, dass
wir alles nur absagen wollen.
Manches wird eben nur verschoben,
und mit viel Glück wird dieses Jahr
besser. Es wird auf jeden Fall schon
von uns an einem interessanten
Programm 2021 gebastelt.
Deshalb ist die folgende Vorschau
natürlich nur unter Vorbehalt.
Geplant ist:
- die Durchführung eines Umweltseminars für die Jugend.
- eine Wissenserweiterung in erster Hilfe.
- ein bis zwei Ausflüge.
- ein Zeltlager (Wochenende).
Natürlich steht aber an erster Stelle
die Weiterbildung der Jugend im Tauchen
mit viel Spaß und etwas Theorie
Eure Jugendleiter

Peter und Johannes
28

29

30.

23.

16.

9.

27.

20.

13.

6.

2.

27.

20.

13.

6.

März

24.

17.

10.

3.

April

* Am 4. Samstag im Monat ist grundsätzlich DTG geplant. Falls DTG Corona bedingt
nicht möglich sein sollte, findet stattdessen ABC statt.
Ob DTG stattfinden kann, gibt der Jugendleiter rechtzeitig bekannt.

DTG
(ABC)*

Apnoe

Spiele

ABC

Februar

Januar

29.

22.

15.

8.

1.

Mai

26.

19.

12.

5.

Juni

31.

24.

17.

10.

3.

Juli

Trainingsplan 2021

28.

21.

14.

7.

August

25.

18.

11.

4.

September

Ausflug

30.

23.

16.

9.

2.

Oktober

27.

20.

13.

6.

November

Theorie

25.

18.

11.

4.

Dezember

Terminkalender und Vorhabenübersicht 2021
Januar
1 Fr

Februar
1 Mo

Neujahr

März
5

1 Mo

April
9

1 Sa

1 Do

2 Sa

2 Di

2 Di

2 Fr

3 So

3 Mi

3 Mi

3 Sa

4 Do

4 Do

4 So

Ostern
Ostermontag

4 Mo

1

5 Di
6 Mi

Heilige 3
Könige

Mai

18

3 Do

4 Di

4 Fr

5 Mi

5 Sa

5 Fr

5 Fr

5 Mo

6 Sa

6 Sa

6 Di

6 Do

6 So

7 Mi

7 Fr

7 Mo

7 So

14

8 Fr

8 Mo

8 Do

8 Sa

9 Sa

9 Di

9 Di

9 Fr

9 So

10 So

10 Mi

10 Mi

10 Sa

10 Mo

11 Do

11 Do

11 So

11 Di

12 Fr

12 Fr

12 Mo

12 Di

2 Mi

3 Mo

7 So

2

1 Di

2 So

Karfreitag

7 Do

11 Mo

Juni

Tag der
Arbeit

6

8 Mo

10

15

8 Di

19

10 Do
11 Fr
12 Sa

12 Mi
Christi
Himmelfahrt

13 Sa

13 Sa

13 Di

13 Do

14 Do

14 So

14 So

14 Mi

14 Fr

14 Mo

15 Do

15 Sa

15 Di
16 Mi

15 Mo

16 Sa

16 Di

16 Di

16 Fr

16 So

17 So

17 Mi

17 Mi

17 Sa

17 Mo

18 Do

18 Do

18 So

19 Di

19 Fr

19 Fr

19 Mo

19 Mi

19 Sa

20 Mi

20 Sa

20 Sa

20 Di

20 Do

20 So

21 Do

21 So

21 So

21 Mi

21 Fr

21 Mo

22 Fr

22 Mo

22 Do

22 Sa

22 Di

23 Sa

23 Di

23 Fr

23 So

Pfingsten

24 Mo

Pfingstmontag

18 Mo

3

24 So

8

15 Mo

22 Mo

11

12

23 Di

24 Mi

24 Mi

24 Sa

25 Do

25 Do

25 So

26 Di

26 Fr

26 Fr

26 Mo

27 Mi

27 Sa

27 Sa

28 Do

28 So

28 So

25 Mo

4

29 Fr

29 Mo

30 Sa

30 Di

31 So

31 Mi
ABC

DTG

Spiele

Apnoe+Zeittauchen

Theorie

13

20

18 Di
16

18 Fr

25

23 Mi
21

24 Do
25 Fr

26 Mi

26 Sa

27 Di

27 Do

27 So

28 Mi

28 Fr

28 Mo

29 Do

29 Sa

29 Di

30 Fr

30 So
31 Mo

24

17 Do

25 Di
17

JHV

13 So

15 Fr

7

23

9 Mi

Muttertag

13 Mi

Rosenmontag

Fronleichnam

26

30 Mi
22

Umweltseminar

Freiwasser

Freies Halle

ABC oder DTG

Schatztauchen

Sommerferie

Tauchsportverein Paradise Divers Leipheim e.V.
Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

1 Do

1 So

2 Fr

2 Mo

2 Do

2 Sa

2 Di

2 Do

3 Sa

3 Di

3 Fr

3 So

3 Mi

3 Fr

4 So

4 Mi

4 Sa

4 Mo

4 Do

4 Sa

5 Do

5 So

5 Di

5 Fr

5 So

6 Di

6 Fr

6 Mo

6 Mi

6 Sa

6 Mo

7 Mi

7 Sa

7 Di

7 Do

7 So

8 Do

8 So

8 Mi

8 Fr

8 Mo

9 Fr

9 Mo

9 Do

9 Sa

9 Di

9 Do

10 Sa

10 Di

10 Fr

10 So

10 Mi

10 Fr

11 So

11 Mi

11 Sa

11 Mo

11 Do

11 Sa

12 Do

12 So

12 Di

12 Fr

12 So

13 Di

13 Fr

13 Mo

13 Mi

13 Sa

13 Mo

14 Mi

14 Sa

14 Di

14 Do

14 So

14 Di

15 Do

15 So

15 Mi

15 Fr

15 Mo

16 Fr

16 Mo

16 Do

16 Sa

16 Di

16 Do

17 Sa

17 Di

17 Fr

17 So

17 Mi

17 Fr

18 Mi

18 Sa

18 Mo

18 Do

18 Sa

5 Mo

12 Mo

27

28

18 So

1 Mi
31

32

33

19 Do

19 So

20 Di

20 Fr

20 Mo

21 Mi

21 Sa

22 Do

22 So

23 Fr

23 Mo

24 Sa

24 Di

25 So

1 Mo

Allerheiligen

1 Fr

36

37

40

41

42

44

1 Mi

7 Di
45

46

8 Mi

19 Di

19 Fr

19 So

20 Sa JAF

20 Mo

21 Di

21 Do

21 So

21 Di

22 Mi

22 Fr

22 Mo

23 Sa

23 Di

23 Do

24 Fr

24 So

24 Mi

24 Fr

25 Mi

25 Sa

25 Mo

25 Do

25 Sa

26 Do

26 So

26 Di

26 Fr

26 So

27 Di

27 Fr

27 Mo

27 Mi

27 Sa

27 Mo

28 Mi

28 Sa

28 Di

28 Do

28 So

29 Do

29 So

29 Mi

29 Fr

29 Mo

30 Fr

30 Mo

30 Do

30 Sa

30 Di

31 Sa

31 Di

26 Mo

30

34

35

enbad-Training

Tauchausflug Ägypten

enprogramm

Monatl. Tauchausflug

23 Do

38

Friedrichsh.

39

43

47

51

22 Mi

Heiligabend

52

28 Di

1. Advent

48

31 So
Frühschoppen
JHV Jahreshauptversammlung
JAF Jahresabschlussfeier

50

15 Mi

20 Mi

19 Mo

29

49

29 Mi
30 Do
31 Fr

Silvester

Halloween/Sinninger

Schulferien Bayern

Jugend Zeltlager

Stand: 28.03.2021

Missing Link entdeckt

Auszug aus der Neuen Leipheimer Zeitung (01.04.2021)
(md) Durch die Fachwelt ging ein Raunen, als Prof. Dr. Edward Drinker Cope vom Lehrstuhl
für Hilaro-Paläontologie der Freien Universität Leipheim diese spektakuläre Entdeckung der
Öffentlichkeit vorstellte. Die Neue Leipheimer Zeitung war für Sie dabei.
Das kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Tier (siehe Bild) wurde von Tauchern der Paradise Divers in einem der schwäbischen Seen entdeckt, die auch im Winter betaucht werden.
Das Foto ist nicht besonders scharf, es zeigt jedoch ganz deutlich, so Prof. Drinker Cope, den
missing link zwischen den Raubsauriern der Oberkreide und ihren heute lebenden Nachkommen den Hippocampi praedoni, also den Raubseepferdchen.
Missing links sind, wie der Name schon andeutet, fehlende Bindeglieder zwischen fossilen
Vorfahren und ihren heute lebenden Nachkommen. Findet man diese Bindeglieder so spricht
man von „connecting links“. Diese connecting
links zeigen diese Zwischenstadien. So gilt der,
im fränkischen Jura entdeckte Archäopteryx
als die klassische Zwischenform von den Pterosauriern (Flugsauriern) hin zu den modernen Vögeln. Sie zeigen, so Prof. Drinker Cope,
sowohl Dinosaurier- als auch Vogelmerkmale.
Genau dies ist an dem neu entdeckten Tier
ebenfalls gut sichtbar. Auch hier vereinen sich
Dinosauriermerkmale mit Merkmalen moderner Raubseepferdchen. Einen wissenschaftlichen Namen hat das Tier bereits. Es wurde auf
den Namen „Hippocampus tyrannii paradisium brunii“ getauft. Damit werden, wie in der
Fachwelt üblich auch die bzw. der Entdecker des Tieres geehrt.
Aber das Tier schließt nicht nur eine evolutionäre Lücke. Während der Archäopteryx bereits
im Jura ausstarb und nur fossil erhalten ist, so stellt das entdeckte Tier auch ein sogenanntes „lebendes Fossil“ dar. Ebenso wie der Quastenflosser (Crossopterygii) und der Nautilus
(Nautiloidae) ist es ein Tier, das bereits als ausgestorben galt. Nun ist es an der Zeit, so Prof.
Drinker Cope, die Lebensweise des Tieres genauer zu betrachten. Offene Fragen sind zu
klären: Wie konnte dieses lebende Fossil die lange Zeit unverändert überdauern? War es
seine Anpassung an das Süßwasser? Wie leben die Tiere und wie vermehren sie sich? Von
was ernähren Sie sich und wie sind ihre Jagdstrategien?
Leider liegt nur dieses Foto vor. Ein vollständiges Exemplar konnte noch nicht gefangen
werden. Doch, um eine unkontrollierte Jagd auf das Tier zu vermeiden, wurde beschlossen,
den See, in dem das Tier gesichtet wurde, nicht bekannt zu geben. Zu groß ist die Angst vor
Hobby-Paläontologen, die dem Tier nachstellen und das womöglich letzte Exemplar seiner
Art vertreiben.
32

Deshalb wurde eine Spezialeinheit bei den Paradise Divers gegründet, die jetzt dem Tier
auf den Pelz rückt. Durch den wissenschaftlichen Leiter der Freien Universität Leipheim,
Dr. Bruno Iocosius, wird die Aktion koordiniert. Um den genauen Ort nicht Preis zu geben,
werden jeden Dienstag abwechselnd mehrere Seen betaucht.
Und wieder einmal stehen die Paradise Divers im Lichte wissenschaftlicher Neuentdeckungen im schwäbischen Raum. Hobby-Paläontologen oder einfach nur wissenschaftlich Interessierte sind herzlich eingeladen, sich mit den Fachleuten der Paradise Divers über diesen
unglaublichen Fund auszutauschen.
Gelegenheit ist hierzu beim

„Taucher-Frühschoppen“
jeden ersten Samstag im Monat
ab 9:30 Uhr

im Leipheimer Hallenbad. Der Präsident
der Paradise Divers, Herr Norbert R., lädt
hierzu alle Interessierten ein, ob Taucher
oder nicht. Bei Kaffee, Bier und Butterbrezen kommt es sicher zu vielen interessanten Diskussionen über den Fund. Vielleicht kann man auf diese Weise auch die neuesten
Erkenntnisse über die Lebensweise des erstaunlichen Tieres aus erster Hand erfahren.
Auch ist noch kein Vulgärname für den neu entdeckten „Hippocampus tyrannii paradisium
brunii“ vergeben. Gerne werden Namensvorschläge direkt beim Taucherfrühschoppen
angenommen, oder Sie schreiben an die Redaktion der Neuen Leipheimer Zeitung, wir
werden die Vorschläge gerne weiterleiten.
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Die Butler

Das Leben einer Nicht-Taucherin mit einem Taucher,
der hier einfach nur TAUCHER genannt wird.
Im Vorfeld fragte ich als Nicht-Taucherin vor dem
ersten gemeinsamen Urlaub frisch verliebt den
TAUCHER: „Wie lange dauert so ein Tauchgang?“
Der TAUCHER, eigentlich auch frisch verliebt, aber
wahrscheinlich auf Stickstoffentzug: „Ach, so ca.
45 Minuten.“
Mit diesem Satz und mit dieser Vorstellung, dass
ein Tauchgang nur 45 Minuten dauert, fuhr ich mit
dem TAUCHER in unseren ersten gemeinsamen
Urlaub. Schottland soll es sein. Der TAUCHER hat
dort seinen ersten Tauchgang in einem Trockentauchanzug und muss üben. Die Mitglieder vom
Tauchclub waren alle sehr nett und haben mich als
Nicht-Taucherin freundlich aufgenommen. Zumindest habe ich in keinem der Gesichter erkannt, was
sie wirklich dachten, als sie eine Nicht-Taucherin
sahen. Nun denn, der Campingplatz war schön,
etwas kalt, aber ok, wir waren in Schottland. Der
erste Tag brach an, Urlaub. Ich plante Frühstück,
dann einen wunderschönen Ausflug und dann
irgendwo in einem Cafe an der rauen Küste ein Mittagessen. Und dann war meine Vorstellung, dass der TAUCHER zu seinem 45-minütigen Tauchgang geht und wir dann noch
gemeinsam den Nachmittag verbringen können. Mit dieser Vorstellung, einen wunderschönen ersten Tag im Urlaub mit dem TAUCHER zu verbringen, kam ich vom Waschhaus
zurück. Wie eine Seifenblase platzte die schöne Vorstellung dieses von mir schön geplanten
Urlaubstages an der Küste Schottlands.
Alle Taucher standen um den TAUCHER herum, in der Mitte der Gruppe ein riesiger Berg
Tauchequipment. Für mich damals ein großer Haufen Plastik, Metall, Schläuche und Astronauten-Kostüme. Aus 10 Minuten Wartezeit, bis der TAUCHER Augen für mich hatte,
wurden 2 Stunden. Das Wetter war so schön, etwas windig, aber die Sonne stand herrlich.
Derweil lief ich zum Kiosk und holte Mittagessen. Der TAUCHER hatte Hunger. Danach war
Anprobe. Nach weiteren 2 Stunden lief ich zum Kiosk und holte Kaffee. Der TAUCHER wollte
Kaffee. Endlich, endlich, nach einer unendlichen Zeit wurden die Autos beladen. Ich saß fix
und fertig im Auto und wartete erneut. Jemand hat Blei vergessen, jemand hatte Flossen
vertauscht. Das Wetter wurde schlecht, mittlerweile setzte starker Regen ein. Alle wieder
zurück, die Zelte sichern. Dann wieder ins Auto, der TAUCHER musste ja zum Tauchgang.
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Endlich angekommen an diesem wunderschönen Dörfchen an der schottischen Küste
erblickte ich die See. Rau lag sie da, herrlich
einladend, um die Felsen und die Gegend
zu erkunden. Ein Parkplatz wurde schnell
gefunden, Auto ausladen, Briefing, der
TAUCHER musste gut zuhören, hatte weder
Augen noch Ohren für mich. Dann – wurde
sich angezogen. Der TAUCHER war gut darin,
Befehle zu verteilen. Blei, andere Flossen,
Reißverschluss klemmte, Trinken, andere
Handschuhe – einen endlosen Marathon
hatte ich hinter mir, bis der TAUCHER mit
seinem Buddy endlich im Wasser war. Fast
schon erleichtert war ich, als ich den Taucher los hatte, ich wollte ja die Gegend erkunden,
und mich in einem Cafe aufwärmen. Mittlerweile war auch ich durchnässt, da der Regen
nicht nachgelassen hatte. Man glaubt es kaum, jeder Taucher vom Club fand in mir den
perfekten Butler. Wohl gesagt, nicht Buddy, denn der geht ja mit unter Wasser. Nee, der
Butler bleibt oben, holt Blei, Getränke, Flossen, hilft mit dem Reißverschluss, hält Haken und
Regenschirm.
Endlich, alle unter Wasser. In jeder Tasche meiner durchnässten Jacke hatte ich Autoschlüssel, Telefone und Eheringe. So jetzt aber los, aufwärmen im Cafe. Das lacht so schön zu mir
herüber. Eine heiße Schokolade, einen leckeren Kuchen.
Doch kaum drehte ich mich um, macht es Blub Blub, und die ersten 2 Taucher kamen schon
vom Tauchgang zurück. Der Butler suchte in der durchnässten Jacke den passenden Autoschlüssel, der Butler half ausziehen, der Butler hielt den Regenschirm. Der Butler war nun
komplett nass. Triefend erspähte ich dann meinen TAUCHER, sein strahlendes Lächeln sah
ich schon von Weitem durch seine übergroße Taucherbrille. Voller Freude stampfte er aus
der See, glücklich mit seinem Buddy. Ich glaube, dass ich in diesem Moment wusste, dass ich
den TAUCHER heiraten werde.
Und genauso, mal mehr oder weniger, ob kalt oder warm, ob mit Sonnenschein in Australien oder mit Schneefall beim Eistauchen: Er ist und bleibt mein TAUCHER und ich sein Butler
am Gewässer.

Die Butler
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Der Taucher
Wie schon im Vorwort zum Vereinsheft
2020 erwähnt, habe ich meinen Tauchschein über den Winter in England
gemacht. Nachdem ich dort meine Ausbildung im eiskalten Wasser eines kleinen
Sees im Neopren-Nassanzug abgeschlossen hatte, freute ich mich schon auf das
erste Wochenende am Meer und meine
Ausbildung zum Trockentaucher.
Das auserkorene Wochenende fiel zufällig
in die Zeit, in der mich meine Freundin aus
Deutschland besuchte. Da es nach Schottland ging, war sie gleich dabei, auch dieses
Land auf ihrer Reiseliste abzuhaken. Frisch
verliebt hatte sie sich darauf eingelassen
mit mir gemeinsam zum Campen und
Tauchen zu gehen, obwohl sie selbst nicht
taucht. So ein Tauchgang dauert ja zum
Glück nicht so lange, da bleibt uns noch
genügend gemeinsame Zeit, dachte sie
zumindest.
Mit dem Auto ging es von Nottingham auf einen Campingplatz nach Saint Abbs in der
Nähe von Edinburgh. Nach ca. 5 Stunden Fahrt mit einem deutschen Auto auf der ‘falschen’
Straßenseite, hatten wir unser Zelt aufgebaut und uns auf eine schöne gemeinsame Zeit
gefreut. Ich hatte mich schon auf meinen ersten Tauchgang mit dem Trocki gefreut und
war ganz aufgeregt, wann es denn endlich ins Wasser geht. Nach dem Abendessen ging
es nach einer kurzen Fahrt und den üblichen Problemen, das ganz Equipment zusammen
zu haben, zum Tauchplatz. Nach dem Trocki-Anziehen und einem kurzen Briefing war es
dann endlich so weit, wir gingen ins Wasser, aber erstmal nur mit Trocki. Wir haben versucht,
ein Gefühl für die Luft im Trocki zu bekommen, indem wir probierten uns zu drehen, oder
eine Vorwärtsrolle zu machen. Danach ging es dann an die tatsächlichen Übungen. Nach
dem kompletten Anlegen der Tauchausrüstung und einem Buddy-Check ging es zurück ins
Wasser. Aufstiegsübungen mit dem Jacket allein oder nur mit dem Trocki und die Vorwärtsrolle, um die Luft aus den Füßen zu bekommen. Als ob das nicht schon alles schwer genug
ist für einen Anfänger, haben wir auch noch geübt, wie man einen anderen Trockentaucher
nach oben bringt. Das alles hat aber super viel Spaß gemacht.
Wie meiner Freundin versprochen, war der Übungstauchgang nach ca. 45 Minuten wieder
beendet und nachdem wir umgezogen waren und das Tauchequipment verstaut war,
konnte ich mich ihr wieder widmen. Es war allerdings schon spät am Abend, so haben wir
uns doch ziemlich schnell ins Zelt verkrochen, da es am nächsten Tag wieder früh losging.
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Am nächsten Tag fuhren wir zu zwei Entspannungs-Tauchgängen zum Saint Abbs
Harbour zum Cathedral Rock und zum
Seagull Rock. Das ist ein schöner schottischer
Hafen, mit ein paar vorgelagerten Felsen
und einer großartigen Unterwasserlandschaft. Wir haben dort zwei wunderschöne
Tauchgänge absolviert, in denen ich weiter
Trocki-Erfahrung sammeln konnte. Insgesamt bin ich damit schon gut zurechtgekommen. Toll war, dass uns meine Freundin
super bei den Tauchgängen unterstützte. Sie
hat die Autoschlüssel der Taucher verwahrt,
hat dem einen oder anderen auch noch
ein vergessenes Equipmentteil aus dem
Auto geholt und uns auch sonst wunderbar
unterstützt. Als ich nach den versprochenen
45 Minuten Tauchgang zurück am Ufer war,
hat sie trotz Regen schon auf mich gewartet, wirklich toll. Ich glaube, dass ich schon
damals erkannt hatte, dass ich diese junge
Frau heiraten und mit ihr glücklich sein
werde.
Auch heute noch unterstützt mich meine
Frau bei meinen Tauchausflügen, zwar nicht
immer vor Ort, aber auch schon damit, dass
sie alles unternimmt, mir die Zeit für einen
Tauchgang freizuschaufeln. Es ist echt wunderbar so eine tolle Frau zu haben, die zwar
selbst nicht taucht, aber trotzdem meinen
Sport so gut unterstützt.

Der Taucher

Herzlich Willkommen in der
Autenrieder Brauerei-Erlebniswelt!
Schlossbrauerei Autenried
Brauereibesichtigungen: schauen, fühlen,
riechen und natürlich schmecken - bei
Biergenuss und Gastfreundschaft.

Autenrieder Brauereigasthof
Gasthof, Biergarten, Sonnenterrasse,
Festsaal und Tagungsräume.
Öffnungszeiten:
täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr

**** Wohlfühlhotel
Behaglich und komfortabel ausgestattete
Einzelzimmer, Doppelzimmer und Suiten.
Der Wellnessbereich mit Finnischer Sauna,
Tecaldarium, Dampfbad und großzügigem
Hallenschwimmbad lädt zum Entspannen ein.

Schlossbrauerei Autenried
Bräuhausstr. 2
89355 Ichenhausen-Autenried
Tel.: 08223/9684-0 • E-Mail: info@autenrieder.de

www.autenrieder.de

Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel
Hopfengartenweg 2 • 89335 Ichenhausen-Autenried
Tel.: 08223/9684-40
E-Mail: info@brauereigasthof-autenried.de

www.brauereigasthof-autenried.de

Der Trockentauchanzug
Wasser! Wasser von allen Seiten,
durchgehend! Seit fünf Stunden!
Zwar sind die Regenklamotten wasserdicht, allerdings haben die vielen Tropfen,
die in den Kragen gelangen, sowie das,
was in der Lücke zwischen Regenhose und
-jacke steht, die Klamotten soweit aufgeweicht, dass sich zwei nasskalte Schichten
auf Höhe des Bauchnabels treffen. Der Wasserstand in den wasserdichten Stiefeln hat
es nun knapp über die Knöchel geschafft.
Zumindest sind die Stiefel teilweise wasserdicht, es läuft kein Wasser heraus.
Blick auf den Hirschsprung, anschließend
Blick auf die Tropfen, die es nun auch
auf die Innenseite des Visiers geschafft
haben. Dann zweispurig! Zug am Gasgriff
und vorbei an den LKWs hindurch durch
mehrere Fontänen aufgewirbeltem Wasser.
Im Kopf die Melodie von Fluch der Karibik.
Man sieht sich als Seemann auf einem Kahn
am Steuerrad stehend den Stürmen der
Meere trotzen. Die Vibrationen des Lenkers holen einen zurück in die Realität, da diese nun
nicht mehr so schön synchron zum eigenen Zittern passen. Man stellt fest, wie kalt es einem
ist. Der Höllenbach rauscht rechts nun als brauner Strom an einem vorbei.
Man denkt an den warmen Unterzieher des Trockentauchanzuges: Ein Trockentauchanzug,
das wäre jetzt genau das richtige! Eine dichte Halsmanschette ohne das Rinnsal, das den
Rücken als Flussbett nutzt. Füßlinge, die jetzt trocken wären, vielleicht noch mit warmen
Socken drin. Mit Trockenhandschuhsystem! Warme, trockene Finger und nicht die kalten,
steifen und schrumpeligen, die mittlerweile die Farbe in den Handschuhen sehr gut angenommen haben.
Rein in die Löffeltalkurve. Das Wasser steht auf der Straße fast so hoch wie in den Stiefeln.
Die nächsten Kurven verlangen die Konzentration zurück und reißen einen aus diesen
Gedanken heraus. Mit für diese Wetterverhältnisse zu hoher Geschwindigkeit und Schräglage geht es in die Kreuzfelsenkurve und dann weiter, weiter in Richtung Heimat auf den
Straßen des Schwarzwalds.

Tobias
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Covid-19:
Genesene Sportler mit bleibenden Lungenschäden?
Mediziner haben durch funktionale Lungentests bei Tauchsportlern erhebliche Schäden
durch das Coronavirus festgestellt. Obwohl ihr Krankheitsverlauf nicht schwerwiegend
gewesen ist, können sie ihren Sport nun erstmal nicht mehr ausüben.
Diese Hiobsbotschaft kommt aus Österreich. Dr. Frank Hartig leitet dort die Notfallaufnahme
in Innsbruck, einem Hotspot der Corona-Pandemie nicht weit vom Skiort Ischgl gelegen.
Gleichzeitig ist er als Taucharzt aktiv, und führt mit Tauchern so genannte funktionale Lungentests durch.
Dabei ist er nun bei sechs Tauchsportlern zu schockierenden Ergebnissen gekommen, die
eine Covid-19 Erkrankung in häuslicher Quarantäne ausgestanden haben. Sie weisen erhebliche Schäden an der Lunge auf. „Das ist schockierend, wir verstehen nicht, was hier gerade
passiert. Sie sind wahrscheinlich lebenslang Patienten. Als Notfallmediziner mit 20 Jahren
Erfahrung schluckt man, wenn man bei einem 40-jährigen Patienten so etwas sieht“, sagt
der Mediziner der österreichischen Nachrichtenagentur APA.
Hartig hat sich deshalb in einem Leserbrief an die Tauchsportgemeine in einem Fachmagazin gewandt, um auf die möglichen Gefahren im Anschluss an eine überstandene CoronaErkrankung hinzuweisen. Dabei betont er immer wieder, dass er weder ein Virologe, noch
ein Experte sei. Sondern täglich über die Krankheit in der Praxis dazulerne.
So wie jetzt mit seinen genesenen Patienten aus dem Tauchsport, als er mit Ihnen eine
Computer-Tomographie durchgeführt hat: „Spannend sind nun die ersten Kontrollen dieser
sechs Taucher, die nach fünf bis sechs Wochen klinisch gesund zur Kontrolle kamen. Bei
zweien sahen wir bei Belastung eine deutliche Sauerstoffunterversorgung als typisches
Zeichen eines persistierenden Lungenshunts. Bei zweien bei Belastung immer noch sehr
erregbare Bronchien wie beim Asthmatiker. Bei vier von den sechs Tauchern im Kontroll-CT
immer noch eindrucksvolle Lungenveränderungen.“
Tauglichkeitsuntersuchung für Taucher
Der Arzt kommt zu dem Schluss: Keiner von den sechs Tauchern kann vorerst trotz Wohlbefinden fürs Tauchen freigegeben werden. Deshalb appelliert er in seinem Leserbrief an die
Tauchsportszene, dass sich jeder nach überstandener Erkrankung mit Covid-19 einer Tauglichkeitsuntersuchung unterziehen solle.
Gerne hätte sportschau.de Dr. Frank Hartig dazu ebenfalls befragt. Doch seine Veröffentlichung hat dermaßen viele Anfragen nach sich gezogen, dass die Klinik jetzt einen Schlussstrich ziehen musste, sonst wäre keine Zeit mehr für die Patienten.
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Dass diese Erkenntnisse aus dem Tauchsport kommen, ist für Sportmediziner allerdings
nicht überraschend. Auch Prof. Wilhelm Bloch von der Sporthochschule Köln (SpoHo) weist
auf sportschau.de-Anfrage darauf hin, dass mit Hilfe der funktionalen Lungenprüfungen
dort sehr früh erkannt werden kann, dass die Lunge nach einer durchgemachten Covid19-Infektion nicht mehr voll funktionsfähig ist: „Dies ist nicht ganz überraschend, weil die
Lungenveränderungen, die man bei Covid-19-Patienten sieht, darauf hindeuten, dass es
längerfristig zu Veränderungen an der Lunge kommen kann. Was man mittlerweile aus
vielen Untersuchungen oder dem Autopsie-Material sieht.“
Offene Fragen
Unterstützung bekommen die Sportmediziner auch vom Virologen Christian Drosten, der
bereits Ende März bleibende Schäden an der Lunge nicht ausgeschlossen hat. „Es gibt Hinweise darauf, dass die Patienten sowohl in ihrem Allgemeinzustand lange brauchen, um
sich zu erholen. Also über nach einem Monat nach Krankenhausentlassung sind sie noch
allgemein geschwächt, und auch die Lungenfunktion, die scheint nicht gut zu sein“, hatte
der Chefvirologe der Berliner Charité im NDR-Info-Podcast erklärt.
Wie lange und ob diese Schäden bleibend sind, kann momentan noch keiner beantworten.
Dr. Frank Hartig ergänzt jedoch in seinem Leserbrief, dass es beim Anblick der Befunde oft
schwerfalle, an eine völlige Ausheilung zu glauben. Mit jetzigem Stand stehe aber fest, dass
jene Taucher, die sich im Großen und Ganzen wieder gesund fühlen, offensichtlich auch
nach vielen Wochen immer noch gravierende Befunde aufweisen, die in keinster Weise zu
einer Tauchtauglichkeit führen.
Auch Sportmediziner Bloch von der SpoHo verdeutlicht noch einmal, warum es so wichtig
ist, sich nach überstandener Covid-19-Erkrankung noch einmal gründlich untersuchen zu
lassen. „Tatsächlich ist es so, dass das Lungengewebe in ganz spezifischer Weise verändert
wird. Kleinstgefäße werden entzündlich verändert und verschließen sich so dem Gasaustausch. Es kommt dadurch zu einem Ausfall von Lungengewebe für den Gasaustausch,
erklärt Bloch. Das Problem ist, dass die Veränderungen nicht wie bei anderen Lungenentzündungen schnell repariert werden können. Es ist zu befürchten, dass teilweise schwer
oder nicht reversible Gewebeschäden entstehen. Wir fangen gerade an die Mechanismen
dahinter zu verstehen.“
Große Sorgen bei Tauchsportlern
Dieser Hinweis ist auch deshalb so wichtig, weil Tauchsportler mehrheitlich als tollkühn
gelten, und gerne auch einmal Gefahren trotzen. Darauf weist im Gespräch mit sportschau.
de auch der Verband Deutscher Sporttaucher VDST hin. Die Erkenntnisse aus Österreich
werden in der Szene schon intensiv diskutiert, berichtet Heike Gatermann vom VDST.
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„Die Tauchsportler machen sich große Sorgen, denn es könnte ja heißen, dass sie ihren
Sport für lange Zeit, oder nie wieder ausüben können. Aber: Wir wissen das zum jetzigen
Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Deshalb ist es gerade für junge Menschen wichtig, Prävention zu betreiben, und sich an die geltenden Regeln zu halten. Denn jeder Taucher sollte
sobald er tauchen geht, ein zeitlich befristetes, ärztliches Gesundheitszeugnis haben, bevor
er seine Tauchgänge starten kann“, sagt Gatermann. „Wir als VDST haben in unsere Empfehlungen aufgenommen, dass diese Tauchtauglichkeit nach einer Covid-19 Erkrankung
erlischt, und eine neue tauchsportärztliche Untersuchung durchgeführt werden soll!“
Folgen für Ausdauersportler?
Das betrifft natürlich nicht nur den Tauchsport, sondern auch alle anderen Sportler. Gerade
in den Ausdauersportarten, gerade auch bei jüngeren, genesenen Sportlern. Denn auch
hier kann sich die Sauerstoffaufnahme über längere Zeit erheblich verschlechtern, und das
verschlechtert automatisch die Ausdauerleistungsfähigkeit. „Grundsätzlich müssen wir in
der nächsten Zeit auf diese Lungenveränderungen bei den Covid-19-Patienten achten, um
abschätzen zu können, inwieweit langfristige Veränderungen der Lunge zu Leistungseinschränkungen im speziellen im Sport aber auch im Alltag führen können“, fügt Prof. Wilhelm
Bloch von der Sporthochschule Köln hinzu. Keinesfalls sollten jedenfalls von Covid-19 genesene Patienten ohne vorherige Abklärung ihren Tauchsport weiter ausüben.
Und auch Ausdauersportler müssen damit rechnen, über längere Zeit eine stark eingeschränkte Leistungsfähigkeit zu besitzen. Genau wie bei den Alltagspatienten. Ob diese
Schäden sogar irreversibel sein werden, versuchen die Sportmediziner jetzt zu erforschen.
Quelle: Von Thorsten Poppe - Stand: 23.04.2020
https://www.sportschau.de/weitere/allgemein/corona-lungen-schaeden-taucher-100.html
Genehmigter Abdruck
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Webauftritt der Paradise Divers im Neuen Gewand

Seit Mai 2000 sind die Paradise Divers Leipheim im World Wide Web mit einer eigenen Seite
vertreten. Im Vereinsheft 2001 kann dieser historische Moment nachgelesen werden. Damals
gab es sogar einen Taucher Chatroom, einen Kleinanzeigenmarkt, ein Onlinespiel und noch
weitere Funktionen, die über die Jahre wieder verschwunden sind. Diese erste Seite blieb
aber im großen und ganzen über viele, viele Jahre im Einsatz, bis ca. 2017 ein erster Versuch
unternommen wurde, unsere Seite zu modernisieren. Leider wurde das nicht bis zum Ende
durchgezogen und daher hatten wir einige Jahre zwar eine moderne Wordpress-Startseite,
aber auf die wichtigen Inhalte konnte man nur über die alte Homepage zugreifen.
Dieser Missstand aus zwei hintereinander liegenden, völlig unterschiedlich aufgebauten
Seiten war dem Vorstand schon länger ein Dorn im Auge, aber eine neue Webseite lässt sich
leider nicht über Nacht aus dem Hut zaubern.
Aber was lange währt wird endlich gut. Da im Jahre 2020 viele Vereinsaktivitäten pandemiebedingt reduziert werden mussten, konnte die frei gewordene Zeit dafür verwendet
werden, unseren Webauftritt neu aufzustellen. Herausgekommen ist dabei eine moderne
Wordpress-Seite mit der wir unseren Verein im Web zeitgemäß präsentieren können.
Fast 21 Jahre nachdem wir im www zum ersten Mal der Welt offenstanden, haben wir uns
neu aufgestellt. Die brandneue Seite ist seit Anfang Februar 2021 unter der gewohnten
Adresse www.paradise-divers.de zu erreichen.
Viel Spaß beim Durchstöbern.

Norbert
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Unser Telegram-Kanal
Bisher hatten wir als Haupt-Kontaktmedium mit unseren Vereinsmitgliedern nur Email.
Allerdings wollen wir die Email-Kommunikation nicht überstrapazieren, daher wird dieses
Medium nicht verwendet, um z.B. die Tauchziele beim Dienstagstauchen anzukündigen.
Dafür wird Facebook verwendet und parallel dazu das Ziel in unserem Google Kalender eingetragen.
Um unseren Mitgliedern eine Plattform zu bieten, über die man auch privat organisierte
Tauchausflüge ankündigen kann, haben wir uns entschieden, dass wir den Messenger Telegram ausprobieren.
Telegram bietet ein paar Vorteile gegenüber anderen bekannten Messengern. Man registriert sich zwar mit seiner Telefonnummer, aber wenn man in den Einstellungen einen Benutzernamen angibt, dann wird die Telefonnummer in Gruppenchats nicht angezeigt, sondern
nur der Benutzername. Ein weiterer Vorteil sind sogenannte “Bots”, die man in einem Kanal
verwenden kann, um z.B. Eventumfragen zu erstellen und in anderen Kanälen und auch
Chats zu teilen.
Geplant ist, in diesem Kanal Vereinsinformation und Veranstaltungen zu teilen, sowie
unseren Mitglieder eine Plattform zu geben, private Tauchausflüge anzukündigen, damit
sich weitere Taucher anschließen können. In dem Info-Kanal werden nur wenige Personen
Schreibrechte haben, daher sollte es nicht nötig werden, diesen Kanal stummzuschalten.
Für weitere Diskussionen gibt es noch eine eigene Chatgruppe, die über den Info-Kanal
erreicht werden kann.
Beispiel für einen Vereinsausflug
mit dem Bot EEventBot:

QR Code
zu dem Info Kanal:

Der Kanal kann auch über unsere Webseite erreicht werden.
Einfach auf das Telegram Symbol klicken,
dann gelangt man auf den Kanal.

Norbert
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Sonntagstauchen
Alle Jahre wieder haben wir im Sommer den
einen oder anderen Tauchausflug zu einem
der Seen in Autoreichweite durchgeführt.
Als ich mein Amt als 1. Vorstand 2019
übernommen hatte, habe ich kurzerhand
einen Ausflug zum Urisee und einen
Monat später einen Ausflug zum Blindsee
organisiert. Leider war die Teilnehmerzahl
sehr übersichtlich, daher war das mehr ein
Tauchausflug unter Vereinsmitgliedern als
ein Vereinsausflug.
Bisher haben wir diese Ausflüge oft sehr kurzfristig geplant. Leider stand bei Vielen an dem
Tag dann schon etwas anderes im Terminkalender.
Daher haben wir uns entschlossen auszuprobieren, wie es funktioniert, wenn die Ausflüge
besser planbar sind. Von Mai bis Oktober führen wir immer am ersten Sonntag des Monats
einen Tauchausflug durch. Die Ziele und Termine sind so gewählt, dass auch mit einem
Halbtrockentauchanzug getaucht werden kann. Darum ist der Friedberger See am Anfang
und am Ende der Saison als Ziel vertreten. Dieser See wird am Anfang des Jahres schon
relativ schnell warm und sollte auch im Oktober noch gut im Nassanzug zu betauchen sein.
Für dieses Jahr sind diese Termine geplant:
Mai

Friedberger See

Juni

Bodensee

Juli

Blindsee (Österreich)

August

Plansee (Österreich)

September

Urisee (Österreich)

Oktober

Friedberger See

Diese Termine findet ihr natürlich auch in unserem Google Kalender und selbstverständlich
wird rechtzeitig noch eine Einladung mit weiteren Einzelheiten verschickt.
Falls bei den Trockentauchern Interesse besteht haben wir vor, den ersten Sonntag auch
über den Winter weiterführen. Welche Ziele wir dann ansteuern, werden wir mit den
Interessenten besprechen.
Ich freue mich schon auf diese Vereinsausflüge und hoffe auf rege Teilnahme.

Norbert
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Geräteausgabe
Öffnungszeiten

vom 01.01.2021 bis 30.04.2021
- nur nach telefonischer Absprache ( 0173 / 8512792)
vom 01.05.2021 bis 30.09.2021
Dienstag von 18:00 bis 18:30 Uhr
Freitag von 18:00 bis 18:30 Uhr
vom 01.10.2021 bis 30.04.2022
- nur nach telefonischer Absprache ( 0173 / 8512792 )
Ausgenommen von der oben genannten Regelung sind die Jugend DTG Tage,
an diesen Trainingstagen ist am Freitag von 18:00 bis 18:30 Uhr Ausrüstungsausgabe.
Ausrüstungscheck bei Übernahme von
Leihausrüstung und Druckluftflaschen
Lungenautomat, Tarierjacket, Tauchanzug, Maske, Schnorchel, Flosse, Computer,
andere Tauchausrüstung und Neopren:
- Überprüfung auf Beschädigungen, Vollzähligkeit und Funktion
Druckluftflasche:
- Überprüfung der Ventile mit Gewindeadapter
- Überprüfung auf äußere Beschädigungen (Netz, Fuß und Lackbeschädigungen)
Wichtig:
Bei Rückgabe einer Druckluftflasche unter 30 Bar Flaschendruck wird eine Gebühr
von 20,00 € fällig, für Sichtprüfung und Dichtung. Gleiches gilt auch für Privatflaschen,
sonst keine Flaschenfüllung (Versicherungsrechtliche und -technische Gründe).

Der Entleiher ist für den Ausrüstungscheck selbst verantwortlich und haftet bei Rückgabe
für Schäden an der Tauchausrüstung. Leihausrüstung ist schnellstmöglich nach der
Benutzung zurückzugeben, um eine weitere Nutzung für Andere zu ermöglichen!
Ausnahmen nur nach Rücksprache mit dem Gerätewart!
Hinweis zur Flaschenfüllung von privaten Tauchflaschen:
Es erfolgt keine Füllung mehr ohne vorgeschriebene CLP- und GGVS Kennzeichnung
sowie bei nicht vorgeschriebener DIN - Übereinstimmung von Tauchflasche und Ventil.

Wolfgang Laßner
(Gerätewart)
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Paradise Divers Tec-Team
„Das Übel kommt nicht von der Technik,
sondern von denen, die sie mißbrauchen.“
Jacques-Yves Cousteau

Als ich Ende 2015 nach erfolgreichem Abschluss
meines CMAS*** anfing, mich für Technisches
Tauchen zu interessieren, gab es bei uns im
Verein nur sehr wenige Taucher, mit denen ich
darüber reden konnte. Und noch weniger, die
solche Tauchgänge durchführten.
Aufgrund mangelnder Informationen war ich
gezwungen, außerhalb des Vereins Taucher zu
finden, die dieses Interesse teilten.
Angefangen mit den Tauchverbänden IAC über GUE, TDI bis jetzt schließlich seit 2017 IANTD,
habe ich mich mit sehr vielen Verbänden beschäftigt, sehr viele Leute kennen gelernt und
jede Menge Wissen über diesen Bereich ansammeln können.
Im Lauf der letzten 2 Jahre habe ich dann tatsächlich ein paar Leute innerhalb des Vereins
begeistern können, die - wie ich - Interesse am technischen Tauchen haben und auch
gewillt waren, derartige Tauchgänge durchzuführen. Das war für mich der Anstoß, dass TecTeam zusammen mit meinem Bruder Manuel Ristow zu gründen. Doch was bedeutet das
eigentlich?
Das Tec-Team soll für ALLE Vereinsmitglieder eine Ansprechmöglichkeit oder eine Basis
bieten, die gerne in Richtung technisches Tauchen gehen möchten. Dazu zählen nicht nur
Dekompressions- oder Tieftauchgänge, sondern auch zusätzliche Ausrüstungskonfigurationen wie Doppelgeräte, Sidemount oder die Befestigung und Verwendung von sogenannten Stage-Flaschen.
Durch gemeinsames Wissen vieler Organisationen und Verbände, sowie Erfahrung im
Bereich der oben genannten Ausrüstungen, Konfigurationen und Equipment-Fragen, sind
wir in der Lage, bei fast allen Belangen Hilfestellung und Beratung zu liefern. Und nicht nur
das!
Wenn der Lockdown vorüber ist und das Vereinsleben wieder weitergehen kann, möchten
wir als Tec-Team den Vereinsmitgliedern auch die Möglichkeit bieten, nicht nur theoretisch,
sondern auch praktisch das Tec-Tauchen zu erleben.
Während unserer Ausrüstungsvorführung bei der 30-Jahre-Jubiläumsfeier des Vereins im
Hallenbad haben wir festgestellt, dass sehr viele Vereinsmitglieder begeistert und interessiert die von uns vorgeführte Ausrüstung ausprobieren und erleben wollten. Das hat uns
sehr gefreut und uns bestärkt, dieses Projekt anzugehen.
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In Zukunft möchten wir unseren Vereinsmitgliedern folgende Schnupper- Aktivitäten und
bei Interesse auch die entsprechende Ausbildung anbieten können:
• Scooter fahren
• Trockentauchen
• Sidemount tauchen
• Doppelgeräte tauchen
• Doppelgeräte tauchen mit Stage
...und noch vieles mehr!
Damit das auch auf soliden Füßen steht,
machen ich und mein Bruder Manuel Ende
dieses Jahres den Trainer C und dann nächstes Jahr den Tauchlehrer. Zusammen mit weiteren Kursen sind wir zuversichtlich, dass wir ab
Mitte 2022 viele der Aspekte des technischen Tauchens nach den Vorgaben des VDST zum
Schnuppern anbieten und auch ausbilden können.
Beim technischen Tauchen geht es nicht nur um Tiefe, sondern zu einem sehr großen Teil
darum, ein besserer Taucher zu werden. Dazu gehören gute Tarierung, Flossentechniken,
Notfallmanagement, Problemlösungstechniken und vieles mehr, was eben einen sehr
guten Taucher auszeichnet.
Damit ihr auch eine Vorstellung davon bekommt, was das bedeutet, möchten wir alle
Vereinsmitglieder herzlich dazu einladen, bei unseren Tauchausflügen zum Walchensee,
Bodensee, Starnberger See oder anderen Tauchplätzen im deutschsprachigen Raum, dabei
zu sein. Keine Sorge, wir gehen einfach gerne tauchen und passen uns natürlich an die Komfortzone unserer Buddys an.
Fast jedes Wochenende findet ein Ausflug im privaten Rahmen zu einem der oben genannten Seen statt. Wer Interesse hat oder dabei sein möchte, darf sich gerne anschließen.
Wenn bereits etwas Erfahrung mit dem technischen Tauchen vorhanden ist, kann dieses
Wissen auch während dieser Ausflüge vertieft werden. Selbstverständlich immer im
Rahmen der Zertifizierung des Tauchers!
Wir freuen uns schon jetzt auf das Ende von Corona und eine hoffentlich rege Beteiligung an
unseren Ausflügen und wir freuen uns schon darauf, als künftige Ausbilder unsere Vereinsmitglieder zu noch besseren Tauchern zu machen.
Vielleicht findet ja der eine oder andere Interesse am technischen Tauchen und erweitert
unser Team.
In diesem Sinne bleibt gesund.

Das Tec Team (Artikel verfasst von Dominik Anders)
Das Tec Team umfasst bisher Dominik Anders,
Manuel Ristow, Michael Lipp und als Neuzugänge
seit diesem Jahr Jan Miciunas und Norbert Rehm.
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Tauchausflug Ägypten Marsa Alam 2021
17.09. – 25.09.2021 VORLAUF *
25.09. – 02./03.10.2021 HAUPTLAUF (+/- 1 Tag)
Hotel Gorgonia Beach Resort
https://gorgoniabeach.com/

Das Gorgonia Beach Resort liegt im Naturpark Wadi El Gemal

Das Gorgonia Beach Resort befindet sich im Nationalpark Wadi El Gemal . Ein einzigartiges
Modell für ökologische Nachhaltigkeit und den Erhalt der biologischen Vielfalt der Wüste
und des Meeres. Ihr könnt das herrliche Riff und das Meer vor dem Strand genießen. Das
Korallenriff ist sowohl vom Steg, als auch durch eine Öffnung in einem der natürlichen
Pools vor dem Strand zugänglich. Am Privatstrand des Gorgonia Beach Resort tummeln
sich schillernde Fische, Wasserschildkröten und Seesterne zwischen farbenprächtigen
Korallenriffen. Gäste des Hotels dürfen die faszinierende Unterwasserwelt durch die glasklare Wasseroberfläche beobachten. Der großzügige Strand bietet ausreichend Privatsphäre und ungestörte Ruhe. Für Wassersportlern steht eine Tauchbasis am Strand zur
Verfügung. Auch die Umgebung ist ein Highlight für Naturliebhaber: Der Naturpark Wadi
el Gemal lädt mit endlosen Wüstenlandschaften, Gebirgsketten und einer vielfältigen
Fauna und Flora zum Wandern und Entdecken ein.
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HOTELINFORMATIONEN
LAGE:
Direkt am Strand
im Nationalpark
Wadi el Gemal

AUSSTATTUNG:
•
•
•
•
•
•
•

Komfortable Zimmer / Wohneinheiten
Empfangshalle und Rezeption
Restaurants und Bars
Amphitheater, Bankautomat, Friseur und Geschäfte
Großzügige Gartenanlage
Süßwasser-Pools
Liegen, Auflagen, Badetücher und Sonnenschirme
am Swimmingpool und am Strand inklusive
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Tauchbasis

https://www.tgidiving.com/de/diving-center/red-sea/
Die Tauchbasis befindet sich direkt
am Strand, an der Anlegestelle des
Resorts. Vom Pier aus haben Sie
unbegrenzten Zugang zum Meer,
vom Diving Center aus gelangen
Sie auch bequem zu den schönsten
Tauchplätzen nördlich und südlich
des Resorts. Jede Woche stehen
Ihnen über dreißig verschiedene
Ziele zur Auswahl. Das TGI hält für
seine Gäste ein 26-Meter-Boot im
Hafen von Marsa Alam und je ein
24-Meter- und ein 26-Meter-Boot im Hafen von Hamata bereit. Am Strand ist außerdem
täglich ein Schlauchboot verfügbar. Tauchen Sie ein in die fantastische Welt der Korallenfauna! Sie treffen auf riesige Freiwasserbereiche, begegnen Schildkröten, Delfinen und
Muränen, die ungestört zwischen den steil abfallenden Riffen und in unberührten Korallengärten schwimmen.
TGI Diving bietet geführte Tauchgänge am Hausriff, sowie täglich abwechselnde Tauchausflüge vom Strand, Boot oder Zodiak an den Riffen der näheren Umgebung.
TGI Diving organisiert ebenso Sondertouren zum Elphinstone Riff, zum Sataya Riff, besser
bekannt als Dolphin House, und Abu Dabab (Dugong Bay). Das Team besteht aus qualifizierten Divemastern und Tauchlehrern.
Das Tauchgebiet rund um Marsa Alam ist eines der besten Tauchgebiete weltweit. Sicher
werden Sie wunderschöne Tauchgänge erleben, während Sie eine endlose Vielzahl an Rifffischen in verschiedenen, farbenfrohen Korallen beobachten können.
Ihr habt gute Chancen, Haie und natürlich auch Delphine bei einem Trip nach Sha’ab Sataya
zu sehen. Ebenso besteht die Möglichkeit auf Riesenschildkröten in Abu Dabab zu treffen
oder während einer unserer Ausfahrten Seekühe zu bestaunen.

Euer Vorstand

Hausriff Gorgonia Beach
Quelle:
https://urlaub.check24.de/
https://www.mein-aegypten.com/
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Das Blaue Wunder
Wie so oft ertappe ich mich wieder einmal dabei, dass meine
Gedanken ans Meer wandern … So nehme ich mir vor, heute
Abend mal wieder ausführlich in meinen Büchern zu stöbern.
Sicherlich werde ich wenigstens gedanklich dann einige Zeit an
bzw. in meinem geliebten Meer verbringen können.
Ich entscheide mich diesmal für „Das Blaue Wunder“. Die Meeresbiologin Frauke Bagusche, die u.a. 9500 Kilometer von der
Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer segelte, um auf die
Vermüllung der Ozeane aufmerksam zu machen, nimmt in ihrem
2019 erschienen Werk ihre Leser mit auf eine Reise durch einen
Lebensraum, von dem „… wir noch viel zu wenig wissen …“, wie
sie im Klappentext schreibt.
Dabei blickt sie auf sehr kurzweilige Art und Weise aus verschiedensten Blickwinkeln auf
und v.a. in das Leben im Meer. Frauke Bagusche erklärt auch für den Laien gut verständlich,
weshalb ein Schluck Meerwasser uns einen wahren Schönheitscocktail in Form von Plankton, dem sie die „geheime Weltherrschaft“ zuspricht, bietet, und lehrt uns, „weshalb das
Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist“, wie der
Untertitel dieses 320 Seiten starken Fachbuches lautet.
Bereits zu Beginn formuliert sie mit Dave Barry, was ihr Buch uns bietet:
“There is nothing wrong with enjoying looking at the surface of the Ocean itself, except that
when you finally see what goes on underwater, you realize that you’ve been missing the
whole point of the ocean. Staying on the surface all the time is like going to the circus and
staring at the outside of the tent”* (S. 12).
…. Und so lade ich euch ebenfalls ein, einen Blick in dieses Fachbuch zu werfen und mit
mir in die Geheimnisse unserer Ozeane einzutauchen, angefangen an den Korallenriffen,
der „Kinderstube der Ozeane“ und „Nemos Brüder[n]“, hinein ins „(un)endliche Blau“ über
die „geheimnisvolle Tiefsee“ mit dem „Funkeln im Dunkeln“ bis hin zum Ausruf „Das Blaue
Wunder in Gefahr“. Frauke Bagusche beendet ihren Aufruf zum Schutz der Meere mit den
Worten der Meeresforscherin Sylvia Earle: „Wir müssen die Ozeane respektieren und auf
sie aufpassen, als hinge unser Leben davon ab. Denn das tut es.“ (S. 309). So hofft sie – wie
sicherlich viele von uns -, dass wir es schaffen, mit unserem Einsatz für die Weltmeere auch
„…den nachfolgenden Generationen ein Meer zu hinterlassen, das gesund und voller Leben
ist.“ (S. 309). Die wunderschönen Bilder in ihrem Fachbuch lassen uns von unseren geliebten
Meeren träumen und wecken umso mehr die Sehnsucht nach ihrem Schutz …

Sandra
Frauke Bagusche:
Das blaue Wunder. Warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist.
Erstaunliche Einblicke in eine geheimnisvolle Welt, München 2019.
* Es ist nichts Falsches dabei, nur auf die Oberfläche des Ozeans zu schauen, aber erst, wenn man schließlich sieht,
was unter der Oberfläche des Ozeans geschieht, erkennt man, dass man den wahren Kern des Ozeans nicht erfasst
hat. Die ganze Zeit nur an der Oberfläche zu bleiben, ist wie in den Zirkus zu gehen und nur auf das Äußere des
Zeltes zu starren. (freie Übersetzung)
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GERMAN DIVER LICENCE

Einführung der neuen VDST-Brevetierung
Wer DTSA kennt, kennt eigentlich auch schon die German Diver Licence
(GDL). Denn die German Diver Licence ist vielmehr die Neubezeichnung und der internationale Titel des traditionellen Begriffs „DTSA –
Deutsches Tauchsportabzeichen“ und beinhaltet alle Elemente der
bekannten DTSA-Ausbildung und Brevetierung.
In der Ausbildung und auch den Ausbildungsberechtigungen unserer TL ändert sich also
nichts. Mit dem neuen Begriff wagt der VDST selbstbewusst den Schritt raus aus der nationalen Beschränkung auf die Weltbühne der Sporttaucher.
Damit tragen wir auch unserem Verbandsslogan „Tauchen Made in Germany“ in die Welt
und profitieren alle von dessen ungebrochenem Qualitätsnimbus.
Und ganz praktisch hat die German Diver Licence für unsere VDST-DiveCenter einen riesen
Vorteil: mit diesem Brevet können sie nun die besondere Qualität der VDST-Ausbildung
dokumentieren.
Für unsere Tauchlehrerinnen und Tauchlehrer (VDST-TL) haben wir die German Diver Licence
auch gleich in das VDST-Onlinesystem für die Ausstellung von Tauchscheinen, die sogenannte Online-Brevetierung, integriert. Jeder registrierte VDST-TL hat bereits heute schon
den vollen Zugriff und kann somit ab sofort international gültige Tauchscheine ausstellen.
Die German Diver Licence…
•
•
•
•
•

ist ein international anerkanntes und gültiges Brevet des VDST.
ist ein eigenständiges, CMAS-unabhängiges Brevet.
kann von VDST-Dive Centern weltweit u.a. auch an Ausländer verkauft werden.
wird in Deutschland mit der CMAS-Karte herausgegeben.
ist nach ISO von der EUF zertifiziert: geprüfte Sicherheit in der Ausbildung.

Euer Ausbildungsleiter
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Quelle: https://www.vdst.de/
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Tauchen mit Mischgas oder Technisches Tauchen
„Technisches Tauchen“ bedeutet Sporttauchen unter Einsatz von Mischgasen, um sicher
größere Tauchtiefen und/oder eine optimierte Dekompression zu erreichen. Der Begriff
“Technisches Tauchen” stammt ursprünglich vom Einsatz „Technischer Gase“ (z.B. Helium
oder Sauerstoff).
Das Technische Tauchen ermöglicht Dir Tauchgängen tiefer als 40 Meter zu unternehmen.
Je nach Ausbildungsstand können das bis 60 oder sogar 90 Meter sein. Erst mit Helium als
weiterem Gasanteil im Atemgas können solche Tiefen sicher erreicht werden. Du kannst
dann Orte bestaunen, die vielleicht noch niemand gesehen hat oder Wracks die bisher
unerreichbar waren. In diese Tiefen vorzustoßen erfordert nicht nur einen erhöhten
Ausrüstungsaufwand, sondern auch viel Training und eine fundierte und qualifizierte
Ausbildung.
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Quelle: VDST

Aufbaukurs Tauchsicherheit und Rettung
Medizin-Praxis
Herz-Lungen-Wiederbelebung
Gerüstet für den Ernstfall
Tauchen gehört zu den schönsten Wassersporthobbys, doch
ist zugleich auch ein Sport, bei dem es viel zu bedenken gibt
und eine Menge Spezialwissen erforderlich ist. Einer der am
häufigsten gebuchten Aufbaukurse ist der der Tauchsicherheit
und Rettung. Hierbei wird die Aufmerksamkeit des Tauchschülers erstmals voll auf den Tauchpartner und das Vorbeugen,
Erkennen und Lösen von Problemen über und unter Wasser
gerichtet.
Alles rund um das Thema Tauchsicherheit und Rettung
In diesem vom VDST angebotenen Kurs wird in Theorie und Praxis mit der vorbeugenden
Unfallvermeidung und den bei einem Tauchunfall zu ergreifenden Maßnahmen vertraut
gemacht. Neben dem theoretischen Wissen zur Unfallvermeidung werden Rettungs-,
Berge- und Transporttechniken im Wasser und an Land geübt.
Ergänzend zu diesem Kurs bietet der VDST zwei weitere Kurse an: Medizin-Praxis und HerzLungen-Wiederbelebung, die sich tiefgehender mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimation befassen.
Dieses Lehrbuch für Tauchsportanfänger ist eine praxisgerechte Begleitung, die es ermöglichen soll, parallel zum Besuch des Aufbaukurses die notwendigen Kenntnisse in Theorie und
Praxis nachzuschlagen. Das Buch folgt dabei der Gliederung des jeweiligen Aufbaukurses
und vermittelt in verständlicher Form die erforderlichen Grundlagen und deren praktische
Umsetzung. Lernerfolgskontrollen sowie Musterantworten begünstigen das Überprüfen
der eigenen Kenntnisse. Zusätzlich bietet es Ihnen Informationen zu allen Wissensgebieten,
die Sie als Einsteiger erlernen müssen, um erfolgreich eine international anerkannte Tauchausbildung zu bestehen und dient auch zur Wissenserlangung für den „Rescue Diver“.
Umfassend illustriert, didaktisch auf der Basis der Erfahrung der Fachbereiche Ausbildung
und Medizin aufgebaut – das offizielle Lehrbuch des Verbandes Deutscher Sporttaucher
VDST e.V. nach den Richtlinien von VDST und CMAS.
·
·
·
·

1. Auflage 2021
Verlag: Delius Klasing
Ausstattung: Kartoniert
ISBN: 978-3-667-12095-3

Quelle: VDST
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Nachruf für unseren langjährigen Taucherfreund

Klaus-Peter Otto
Klaus-Peter verstarb am 17.03.2021
nach schwerer Krankheit.
Klaus-Peter wurde von unserem Ehrenpräsidenten Peter
Grandel kurz vor dessen 50. Geburtstag vom Tauchsport
begeistert. Dabei hat ihm besonders die Aussicht auf
„Fischle gucken“ gefallen. Statt eines Koffersets gab
es daher von seinen Freunden einen Tauchkurs zum
Geburtstag. Seitdem war er für 25 Jahre unser Vereinskamerad und war bei unzähligen Ausflügen und Vereinsveranstaltungen dabei. Besonders
seine Leidenschaft für das Drehen von Videofilmen wird sicherlich vielen noch in guter
Erinnerung sein. Während seines wohlverdienten Ruhestandes hat er sehr viel Zeit in seine
Tätigkeit als Dozent und Professor an verschiedenen Hoch- und Fachhochschulen investiert.
Das Tauchen musste daher etwas zurücktreten.
Nichtsdestotrotz war er ein begeisterter Taucher und hat sogar als einer der Ersten die
Tauchbasis unseres Ehrenpräsidenten und Gründungsmitglieds Siggi in Thailand besucht.
Klaus-Peter wird uns allen in bester Erinnerung bleiben, und wir werden seiner stets in Ehren
gedenken.
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Wir gedenken unserer
verstorbenen Mitglieder

Adolf Bauer

1995

Clement Siegler

1999

Gunter Gäde

2001

Erwin Fechner

2005

Susanne Höret

2010

Helmut Volz

2010

Oliver Wiedenhofer

2017

Klaus-Peter Otto

2021

Wir werden sie in bester Erinnerung behalten
und ihrer stets ehrend gedenken.
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Tauchsportverein Paradise Divers Leipheim e.V.
Gebühren- und Beitragsordnung Gültig ab 01.01.2016
MITGLIEDERSTATUS
Einzelmitglied ab 18 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)
Partner-/Familienmitglied ab 18 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)
Kinder bis 13 Jahren sind beitragsfrei

JAHRESBEITRAG
€ 95,00
(8,00 € im Monat)

€ 82,00
(7,00 € im Monat) pro Person

€ 35,00

Einzelmitglied Jugendliche von 14 bis 17 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)
Einzelmitglied ab 18 Jahren

(3,00 € im Monat)

€ 55,00

Auszubildende, Schüler und Studenten (mit Nachweis)

(4,60 € im Monat)

AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)
Einzelmitglied Kinder 8 bis 13 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)

€ 14,00
(1,20 € im Monat)

Beitragsfrei wenn mindestens ein Elternteil Mitglied ist

Einzelmitglied ab 18 Jahren
PASSIV (ohne Mitgliedschaft beim VDST)
Partner-/Familienmitglied ab 18 Jahren
PASSIV (ohne Mitgliedschaft beim VDST)
Kinder bis 13 Jahren sind beitragsfrei

€ 61,00
(5,10 € im Monat)

€ 48,00
(4,00 € im Monat) pro Person

€ 29,00 pro Mitgliederstatus
Einmalige Bearbeitungsgebühr

bei neu aufgenommenen aktiven Mitgliedern

Gebühr entfällt bei Kindern bis 13 Jahren und
passiven Mitgliedern
Gebühr wird bei Partner-/Familienmitgliedschaft nur einmal erhoben

Grundsätzliche Hinweise und Leistungen
Unser Tauchsportverein Paradise Divers Leipheim e.V. ist Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV), im
Bayerischen Landestauchsportverband e.V. (BLTV) und im Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST). Die Tauchausbildung
wird nach den internationalen Richtlinien der Confédération Mondiale Activités Subaquatiques (CMAS) durchgeführt.
Für alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder besteht ein Versicherungsschutz durch eine Unfall-, Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherung. Zusätzlich besteht für alle aktiven Mitglieder eine weltweite Tauchsportunfall-, Tauchsporthaftpflicht-,
Tauchsportrechtsschutz- und eine Auslandsreisekrankenversicherung, verbunden mit einer medizinischen 24-Stunden
Taucherhotline (inklusiv Druckkammerbehandlung im In- und Ausland). Die Auslandsreisekrankenversicherung bietet
Versicherungsschutz bei allen Auslandsreisen bis zu einer Reisedauer von 8 Wochen. Jedes aktive Mitglied erhält vom VDST eine
Mitglieds- und Versicherungskarte per Post zugestellt. Gemäß Gebührenordnung wird eine Aufnahme- und Bearbeitungsgebühr
für „neu aufgenommene“ aktive Mitglieder erhoben. Für Kinder bis 13 Jahren entfallen die Gebühren, wenn mindestens ein
Elternteil Mitglied ist. Die Mitgliedschaft endet durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand, zum Schluss eines
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten.
Alle Mitglieder können das Gartenhallenbad Leipheim - samstags von 08:00 – 09:00 Uhr und in den Wintermonaten dienstags
von 21:00 – 22:00 Uhr – für das Schwimm- und Tauchtraining nutzen. Der Eigenanteil für die Nutzung beträgt 1,00 €. Jeden
Samstag (außer in den Schulferien) findet das Kinder- und Jugendtraining unter Anleitung von Kindertauchlehrern und
Übungsleitern statt. Für Jugendliche ist der Eintritt an Trainingstagen im Gartenhallenbad kostenfrei. Für Jugendliche bis zu 14
Jahren ist der Erwerb von Tauchscheinen bis CMAS 3*** Junior gebührenfrei. Der Verleih von Taucherausrüstung ist für aktive
Mitglieder gratis. Das Ausleihen von Druckluftflaschen sowie das Füllen privater Druckluftflaschen mit dem Vereinskompressor
ist kostenlos. Es finden organisierte Tauchausflüge in den Sommermonaten, dienstags Abend zu den umliegenden Seen (z.B.
Wünschsee, Pfuhler See) und am Wochenende zu den Seen in der näheren Umgebung (z.B. Blindsee, Urisee) statt. Weitere
Tauchausflüge ins Ausland (z.B. Österreich, Kroatien, Ägypten) werden regelmäßig angeboten, organisiert und durchgeführt.
Angebote an Schulungs-, Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen werden jährlich ausgeschrieben. Jedes Mitglied erhält
einmal im Jahr unser Vereinsheft mit Berichten, Neuigkeiten und Terminübersichten. Jedes VDST-Mitglied erhält jährlich sechs
Ausgaben des Mitgliedermagazins „VDSTsporttaucher“ per Post zugesandt.
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