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Vorwort des 1. Präsidenten

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Seit zwei 
Jahren sind wir nun schon im Ausnahme-
zustand zwischen Lockdown, Kontaktbe-
schränkungen und einer gewissen Norma-
lität, die wir früher für selbstverständlich 
gehalten hatten. Wann, oder vielmehr ob 
wir wieder zu unserem fast schon vergesse-
nen Normalzustand zurückkehren können, 
steht in den Sternen. 

Nichtsdestotrotz stand das Jahr 2021 unter 
einem etwas besseren Stern als das Jahr 
zuvor. Im Sommer kam schon eine gewisse 
Normalität zurück. Ab Mitte Juni konnten 
wir sogar wieder unser Vereinstraining auf-
nehmen und auch einen großen Teil unserer 
Vereinsveranstaltungen unter akzeptablen 
Bedingungen durchführen. Leider mussten 
wir noch auf die Seereinigung, das Kinder-
fest und den Nikolausmarkt in Leipheim 
verzichten. Trotz ausgefallener Veranstal-
tungen lief zu meiner großen Enttäuschung 
der Tauchausflug am ersten Sonntag nicht 
so richtig an. Ich vermute, dass dabei das oft 
schlechte Wetter eine nicht allzu kleine Rolle 
gespielt hat. Aber wenigstens bei dem Ter-

min im September gab es strahlenden Son-
nenschein und eine gute Beteiligung. Im 
August wären auch einige Taucher am Start 
gewesen, aber die Wettervorhersage war 
so schlecht, dass uns nichts anderes übrig 
blieb als es abzusagen. Eine hohe Regen-
wahrscheinlichkeit hat auch dazu geführt, 
dass wir das Schatztauchen vom See in 
das Dive Inn verlegen mussten. Die Spiele 
und davon besonders das Bobby Car Ren-
nen hat das aber trotzdem zu einem tollen 
Event gemacht. Aber wenigstens hatte die 
Jugendgruppe etwas mehr Glück mit dem 
Wetter, es war gut genug, um einen Tag am 
Lutzenberger See bei vielen lustigen Spie-
len zu verbringen. 

Nachdem wir das Schnuppertauchen 2020 
ausfallen lassen mussten, konnten wir es 
2021 wieder durchführen. Wir waren kom-
plett ausgebucht und die Kinder hatten 
wieder sichtlich Spaß. Vielen Dank an die 
zahlreichen Helfer, ohne die das nicht mög-
lich gewesen wäre. 

Ein weiteres Highlight hätten zwei Wochen 
Tauchen in Ägypten bei Marsa Alam wer-
den sollen. Leider gab es Probleme mit der 
Anreise zum Tauchziel. Das hat dann dazu 
geführt, dass sich unsere stattliche Gruppe 
aufgeteilt hat. Eine Hälfte ist nach Kroatien, 
die andere Hälfte trotzdem nach Ägypten. 
Es war jedenfalls wieder fantastisch im Meer 
zu tauchen.

Für mich persönlich war letztes Jahr ein 
sehr ereignisreiches Jahr. Ich konnte mit 
einem Jahr Verspätung meinen 1-Stern 
Tauchlehrer machen. Kurz nach Abschluss 
konnte ich auch schon meine ersten Ausbil-
dungserfahrungen bei einem befreundeten 
Verein sammeln. Völlig überraschend hat 
sich dann sogar meine Frau als meine erste 
Tauchschülerin gemeldet. Das war eine tolle 
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und lehrreiche Erfahrung für uns beide. Im 
November ging es dann weiter mit meinem 
ersten 1-Stern Kurs mit fünf Teilnehmer, die 
im Laufe dieses Jahres ihren GDL* Sports 
Diver abschließen werden. An dieser Stelle 
vielen Dank an meine Ausbilder-Kollegen, 
die mich bei der Anfängerausbildung super 
unterstützt haben. 

Ausbildungstechnisch geht es bei mir die-
ses Jahr auch gleich weiter. Wenn alles 
klappt, dann kann ich mich Mitte des Jahres 
TL** nennen und darf dann alle üblichen 
Stufen ausbilden. 

Ich werde mich in der Ausbildung aber 
zukünftig auf meine neue Liebe, das techni-
sche Tauchen konzentrieren. Besonders das 
Beherrschen der verschiedenen Kicktech-
niken hat mich von Anfang an begeistert. 
Wenn man da etwas Übung hat, dann fragt 
man sich, wie man nur mit dem Standard 
Flossenschlag tauchen konnte. Ich kann nur 
jedem empfehlen sich das zeigen zu lassen.

Leider hat mittlerweile unser Hallenbad 
geschlossen. Bis Ende 2023 müssen wir nun 
ohne feste Trainingsstätte auskommen. Für 
die ersten Monate haben wir zwar etwas 

zum Überbrücken gefunden, aber wo wir 
nächsten Winter ein Hallenbadtraining 
anbieten können steht leider noch nicht 
fest. 

Mit diesem Vorwort endet auch meine erste 
Amtszeit als 1. Vorstand bei den Paradise 
Divers Leipheim. Nach drei ereignisreichen 
Jahren mit vielen Hochs und vielen Tiefs, 
kann ich nur sagen, dass es für mich per-
sönlich eine sehr lehrreiche Zeit war. Vielen 
Dank an alle, die mich dabei unterstützt 
haben.

Wer auch immer, ob ich selbst oder ein 
anderes Vereinsmitglied, dieses Jahr zum  
1. Vorstand gewählt wird, ich wünsche ihr/
ihm von ganzem Herzen alles Gute. Ins-
besondere wünsche ich viel Erfolge beim 
weiteren Aufbau von VDST Tauchlehrern, 
um zukünftig eine vollumfängliche  Verein-
sausbildung zu ermöglichen und unseren 
Mitgliedern Weiterbildungsmöglichkeiten 
in unserem geliebten Sport zu bieten. 

Möge die Luft mit Euch sein.

Norbert

Erfolgreiche Beratung seit 1989

Steuerberatung

Steuergestaltung

Existenzgründung

Finanz- und Lohnbuchhaltung

Betriebswirtschaftliche Beratung

Rechtsbehelfsverfahren 











 

Albert-Einstein-Str. 2
89340 Leipheim  

Tel.: 08221 / 207 88 0
www.stb-dullinger.de
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Gartenhallenbad Leipheim geschlossen

Wie allgemein bekannt sein dürfte, ist unser Trainings-Hallenbad in Leipheim wegen Reno-
vierung auf längere Zeit geschlossen.

Damit stehen wir vor dem Problem, dass wir für diese Zeit kein regelmäßiges Indoor- 
Training mit eigener Bahnen-Belegung anbieten können.

Wir können nur jedem empfehlen, eigenständig oder in Gruppen auf andere Bäder aus-
zuweichen und sich dort fit zu halten. Eine Gruppe trifft sich z.B. im Nau-Bad in Langenau 
jeweils Dienstag ab 18.30 h und Samstag ab 9.45 h. Darüber hinaus stehen im Sommer 
natürlich auch die Freibäder in Günzburg und Burgau zur Verfügung.

In wie weit für die dadurch höheren Eintrittspreise für die Teilnehmer eine Gebührenbeteili-
gung durch den Verein möglich sein wird, ist noch nicht entschieden.

Für unsere Kids und Jugendlichen wurde zumindest für die Zeit bis zu den Sommerferien 
eine Lösung gefunden, das Training weiter anbieten zu können.

Dank persönlicher Kontakte vom 2. Jugendleiter Johannes wurde von „Biankas Schwimm-
kurse“ im Schulbad in Ichenhausen Trainingszeit zur Verfügung gestellt für jeweils Freitag 
von 17.30 bis 20 h.
Dafür sind wir Bianka sehr dankbar.

Inzwischen wurde abgestimmt, dass an „Spiele-Terminen für die Kids“ ab 19 bis 20 Uhr 
erwachsene Mitglieder zum Schwimmen oder Tauchausbildung kommen können, aller-
dings nur bei Anmeldung und einer ausreichenden Teilnehmerzahl. Die vorgesehenen Ter-
mine sind im Jahreskalender in der Heftmitte zu sehen.

Wie es danach weiter geht ist noch ungewiss, weil auch das dortige Hallenbad renoviert 
werden soll. Hoffen wir auf eine gute Lösung für unsere Kids / Jugend und für uns alle.

Kontakt:
https://www.biankas-schwimmkurse.de  |  Tel. 08221 969855  |  Mail: info@biankas-schwimmkurse.de 
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Mio Cafébar

An unserem letzten Trainingstag im 
Gartenhallenbad Leipheim, das jetzt für  
längere Zeit wegen Renovierung 
ge schlossen ist, hat Teo unseren „Darko“ 
von der „miocafebar“ mit einem Präsent 
verabschiedet. Darko wird nach der Neu-
Eröffnung des Hallenbads Leipheim nicht 
mehr dabei sein.

Dafür hat Darko auf dem Gelände des 
Bezirkskrankenhauses Günzburg (BKH) 
im „Haus 13“ das dortige Parkcafé über-
nommen, wo er einen kleinen Mittags-
tisch mit Pizza, Salaten, Snacks sowie 
weiteren Angeboten und natürlich auch 
Kaffeespezialitäten und eine ansprechende 
Kuchenauswahl anbietet. Das Cafe wurde 
mit großem Aufwand umgebaut und neu 
gestaltet. Auch ein kleiner Außenbereich ist 
vorhanden.

Darko freut sich, wenn auch weiterhin Mitglieder der Paradise Divers Leipheim bei ihm 
„auftauchen“.

Wir danken Darko für die bisherige Zeit in Leipheim und wünschen ihm guten Erfolg mit 
seiner neuen „miocafebar“ in Günzburg.

Adresse:  
Lindenallee 2  
auf dem Gelände des  
BKH Günzburg, Haus 13
Tel. 08221 96-26959
 
Öffnungszeiten:
Sonntag bis Freitag 9.00 bis 20.00 Uhr
Samstag Ruhetag
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GENIESSE 
DEN TAG...
SPÄTESTENS 
AM ABEND.

www.guenzburger-weizen.de
www.guenzburger-weizen.de
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IGA 
I N G E N I E U R G E S E L L S C H A F T  A U G S B U R G

 

Beratende Ingenieure und Geologen 

B A U G R U N D  
S P E Z I A L T I E F B A U  
F L Ä C H E N R E C Y C L I N G  
A L T L A S T E N  
U M W E L T S C H U T Z  
A R B E I T S S I C H E R H E I T  

S I G E K O  
B G R  1 2 8  
T R G S  5 1 9  
B B O D S C H G  § 1 8  

IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH
Gubener Straße 11 

86156 Augsburg 

Tel: 08 21 / 41 90 21 - 0 
Fax: 08 21 / 41 90 21 - 90 

www.iga-ing.de 

 

 

Mössle GmbH 
Max-Eyth-Straße 5 
89340 Leipheim 
www.moessle.de
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Ausflug nach Siegburg ins Dive4life Indoortauchcenter
vom 28.01.2022 – 31.01.2022

Nachdem im letzten Jahr pandemiebedingt der 
Ausflug ins Wasser fiel, konnten wir in diesem Jahr 
unser Vorhaben in die Tat umsetzten.

Bereits am Freitag starteten die Ersten mit Ihrer 
Anfahrt. Unser erstes gemeinsames Abendessen 
verbrachten wir kulinarisch im Restaurant „Heisser 
Stein“. 

Der für Samstag geplante Besuch der „Boot“ in 
Düsseldorf musste leider ausfallen. Der Veranstalter 
hatte bereits im Vorfeld die Veranstaltung abgesagt.

Da das Wetter leider auch nicht mitspielte, um 
geplante Aussenaktivitäten zu unternehmen, wurde 
von den Frühanreisenden ein gemütlicher Wellness-
Tag im, an das Hotel angrenzenden Oktopus-
Wasserpark eingelegt. 

Am Samstag-Nachmittag traf dann der Rest der 
Tauchgruppe ein und den Abend gestalteten wir 
gemütlich diesmal im „Siegburger Brauhaus“.

Der Sonntag war dann dem Tauchen im dive4life 
gewidmet. Es konnte nach HERZENSLUST getaucht, 
ausprobiert und die Ausrüstung getestet werden. 
(https://www.dive4life.de)

Nach einem erfolgreichen Tauchtag machte sich die 
Hälfte der Gruppe am gleichen Tag noch auf den 
Heimweg. Die noch Dagebliebenen ließen den Tag 
im China-Restaurant bei „All you can eat“ ausklingen. 

Am nächsten Morgen packten auch wir unsere 
Taschen und fuhren nach Hause.

Mit Einverständnis unseres vor Ort Reporters Teo:
https://www.youtube.com/watch?v=T-En9D4AxEw

Es grüßt Euch

Beatrix
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  Im Tauchsport - Fachgeschäft   Hauerz                                Bei den Reisen stelle 
  können sich die TSV Leipheim Mitglieder                           ich je nach Reisepreis 
  mit bis zu 15% Vereinsrabatt freuen.                                    u. Veranstalter, einen  
                                                                                                 Reise - Danke - Schön 
                                                                                                 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vorerst        befristete        Aktion        bis        zum        30. August 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Tauchsport    –    Fachgeschäft    in    Hauerz 
 

  Reparaturen  -  Service  -  Verkauf  -  Reisen 
 

 www.out-in-dive.de   oder   www.zollireisen.de 
 

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

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

!! Nochmals kräftig sparen !! 

     Pfingsten 04. – 11. Juni 2022 - Ägypten – Daedalus, St. Johns, Fury, Elphinstone 
     Es sind noch Plätze mit Frühbucher - Vorteil bis zum 28.02.2022 frei! 
           Alle Infos mit den Preisen auf:     https://www.out-in-dive.de  

 
 

_____________________________________   
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Pflegefachkräfte (m/w) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Neugierig? 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 

                       WIR BIETEN                        WIR WÜNSCHEN 
  
  

➢ Vergütung nach AVR Bayern,                
vgl TsVÖD 

➢ Eine Pflegekraft für die       
stationäre Altenhilfe 

➢ Zusätzl. Altersversorgung ➢ Kreativität und Flexibilität 
➢ Sozialleistungen wie Zuschüsse           

zum Kindergarten etc. 
➢ Bereitschaft sich fortzubilden 
➢ Teamfähigkeit 

➢ Einen unbefristeten Arbeitsplatz               
in einem liebenswerten Team 

 

Rummelsberger Stift Leipheim, Fonyoder Straße 16, 89340 Leipheim 
Tel. 08221-9166-0, Fax -299, Rummelsberger-stift-leipheim@rummelsberger.net 

KRÄFTEMESSEN
AUS LEIDENSCHAFT x

KONSTRUKTEUR / BAUZEICHNER (m/w/d)

BAUINGENIEUR / STATIKER (m/w/d)

HOLZ-/ HYBRIDBAU

BEWIRB DICH UNTER: 
WWW.STATIX.DE/KARRIERE

ERLEBE ARBEIT IM 
PROFESSIONELLEN UMFELD x
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Kleinod in Königsbrunn

„Ilsesee - die sind dort hochnäsig, mit ihrem Umweltschutz übertreiben sie es.“ Mit diesem 
Zitat hörte ich mal jemanden lauthals über die Tauchbasis am Ilsesee schimpfen. Klar war 
ich dann neugierig und bin auf deren Webseite. Ich fand es damals echt gut, das Konzept 
usw. Aber mehr hat es mich damals nicht interessiert.

Nachdem ich aber nach und nach VDST Tauchlehrerkollegen von Norbert kennengelernt 
habe, hörte ich immer öfters von dem wunderbaren See. Von den Schulungen, von der 
sagenumwobenen Prüfung und von der wunderschönen Unterwasserwelt, die sich dort in 
der Mitte des Sees von den früheren Umweltbelastungen erholt. 

Als ich dann meinen Tauchschein anfing, fragte mich Norbert gleich am Anfang, welches 
Ziel ich als erstes anstrebe. Im Ilsesee tauchen, kam mir damals spontan. Und so buchte uns 
Norbert das Süßwasserseminar, der Tauchbasis Ilsesee. Es war für mich das erste Mal, dass 
ich diesbezüglich in einer Schulung war. Außer in Biologie in der Schule, die bekanntlich 
lange zurück liegt, hatte ich zu Gewässerökologie kein Wissen. Ich hing dem Referenten 
mehr als 2 Stunden förmlich an den Lippen. Die Geschichte des Sees, die Umstrukturie-
rung der Seenutzungsrechte, die Neubewertung des Besatzes an Tieren, die Einrichtung 
von Schutzzonen und die Geschichte, wie Igor, der Stör, einzog. Es klang  für mich alles sehr 
interessant und im Nachhinein auch ganz logisch. Ich denke nun sehr hochachtungsvoll 
über dieses wunderbare ökologische Gesamtprojekt. Besonders der ganzheitliche Grund-
gedanke hat mein Herz berührt.

Mein Ziel ist es, als Taucherin einen nachhaltigen ruhigen Flossenschlag auszuüben, um kei-
nem Gewässer mit einem unbedachten Flossenschlag weh zu tun. Wir haben unsere Natur 
nur ein Mal. Wir sollten uns dessen auch als Taucher bewusst sein.

Herzlichen Dank an meine Ausbilder, die mich dahingehend bestens darauf vorbereiten. 
Frog-Kick, ruhige Bewegungen, liegend im Wasser, kein „Gehänge“ nach unten, paraben- 
und silikonfreie Kosmetik, umweltverträgliches Ein- und Aussteigen – Tauchen im Einklang 
mit der Natur.

Sobald ich mich sicher dazu fühle, 
werde ich am Ilsesee die Aufnah-
meprüfung machen, um auch 
in dieser abwechslungsreichen 
Flora und Fauna mit der unter-
schiedlichsten Pflanzen- und Tier-
welt in Zone C tauchen zu dürfen.

Mit dem Anfangszitat „Ilsesee – 
die sind dort hochnäsig, mit dem 
Umweltschutz übertreiben sie 
es.“ schließe ich diesen Artikel mit 
„Recht haben sie.“

Foto Karin Rehm, mit Genehmigung, während des  
Süßwasserseminars Ilsesee, Referent JÖRG GREINER
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Ausschnitte aus der Webseite https://tauchbasis-ilsesee.de/:
”Als grundwassergespeister See mit einer max. Tiefe von 15 Metern und einem sehr aus-
geprägten Unterwasserprofil, man kann schon Landschaft dazu sagen, bietet er eine 
abwechslungsreiche Flora und Fauna und ist Heimat vieler unterschiedlicher Pflanzen- und 
Tierarten, sowohl über wie auch unter Wasser. Zudem ist der See inzwischen in Taucherkrei-
sen für seine sehr guten Sichtweiten bekannt. 10 Meter und mehr sind inzwischen auch im 
Sommer keine Seltenheit.

“Der Ilsesee bei Augsburg galt lange als trüber Tümpel. Das hat sich geändert. 
Ein ökologisches Gesamtkonzept hat die ehemalige Kiesgrube zu einem Kleinod gemacht”.

Karin Rehm

Die Butler wird zur Taucherin

Letztes Jahr habe ich mit Freude den Artikel „Die Butler“ für unser Vereinsheft geschrieben. 
Damals, und auch 50 Jahre davor, habe ich mit keinem Funken darüber nachgedacht, den 
Tauchschein zu machen. Die große Flasche, die großen Mundstücke, die Schlepperei, den 
Aufwand mit Luft besorgen, usw. Im Frühjahr habe ich dann Herbert mit einer kleinen Fla-
sche und mit Sidemount im Schwimmbad gesehen. Ich war sofort begeistert und habe 
Norbert gelöchert. Was ist das? Die kleine Flasche? Ich könnte mir tauchen vorstellen! Aber 
bis auf: “mit 7 Liter kannst du keinen Tauchgang machen, bei Sidemount, da musst du vor-
her normales tauchen lernen”, …. und bla bla bla - kam nichts interessantes dabei heraus. 
Irgendwie wurde mir auch nie eine ordentliche Tauchberatung anteil. Was es alles gibt? Auf 
welche Bedürfnisse man alles eingehen kann? Und so war das Feuer Tauchen, bevor ein 
Funke entstand, auch schon wieder erloschen.

Coronabedingt wurde Norbert´s TL* mehrmals verschoben, doch im September war es 
dann soweit. Ich begleitete ihn mit 12 Anwärter/innen zum TL und verbrachte eine wunder-
schöne Woche in Kroatien. Dabei habe ich so vieles übers Tauchen gelernt, aber ein Tauch-
schein erschien mir immer noch undenkbar. Ich hatte Gespräche über all meine Bedenken 
und nicht nur einmal sollte ich überredet werden, sofort mit dem Tauchen zu beginnen. 
Aber ich blieb standhaft. Am allerletzten Tag, nachdem Norbert sein Brevet TL* bekam, 
wurde auch mir ein Aufkleber für meinen Taucherpass übergeben, sozusagen als Anerken-
nung vom Ausbildungsleiter des BLTV, dass ich das ganze Team so großartig unterstützt 
habe. Wohlwissentlich, dass ich keinen Taucherpass habe. Und in diesem Moment der Über-
gabe des kleinen Aufklebers, ging es mir durch Mark und Bein und der lange für erloschen 
gehaltene Funke hat ein Feuer entfacht. Ich drehte mich zu Norbert um und verkündete, 
dass ich nun den Tauchschein machen werde. Fragt nicht welchen Applaus ich bekam. Und 
dann wurde kräftig auf mich eingeredet, alle Bedenken, die ich unter der Woche zum Bes-
ten gab, wurden widerlegt. Ich habe letztendlich doch die beste Tauchberatung bekom-
men, die man sich nur vorstellen kann. Das Wichtigste wurde mir beigebracht. Beim Tau-
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chen machst du nur das, was du dir zutraust, nicht das, was andere von dir wollen. Und 
mit diesem Selbstbewusstsein starteten wir die Theorie, die ich entgegen den Erwartungen 
meines Tauchlehrers dann auch auf Anhieb bestand. Schnuppertauchen ging gut und die 
ersten Übungen im Schwimmbad klappten auch sehr gut. Ein passendes Mundstück wurde 
für mich gefunden, das Jacket passte, Shorty und ABC hatte ich schon. In Ägypten sollte es 
dann soweit sein, der Tauchschein lag schon förmlich in meiner Hand. Mit voller Zuversicht 
starteten wir mit Einbleien, … und wer hätte das gedacht, ich wurde von einem ägypti-
schen Doktorfisch sofort am Einstieg mehrmals gebissen, sodass ich zum medizinischen 
Dienst musste. So wurde das Projekt Tauchschein wieder einmal aufgeschoben. Zu Hause 
ging es dann jedoch sofort weiter. Ich hatte viele Herausforderungen zu meistern. Wie viel 
zum Tauchen eigentlich dazu gehört, als nur im Wasser zu plantschen. Ich verstand nun 
Norbert´s Argumente wegen der 7 Liter Flasche, welches Können beim Sidemounttauchen 
voraussetzt werden muss und dass ich trotz aller Umstände tauchen lernen wollte. Nach 
vielen Übungen im Schwimmbad, in Aufkirchen und im kalten Oktober/November im Frei-
wasser im 7 mm, erhielt ich dann voller Freude meinen Tauchschein.

Ob und wann ich wirklich sicher bin, dass ich richtig tauchen kann, das steht weit in der 
Zukunft. Ich kann im freien Gewässer meine Flossen noch nicht an- und ausziehen, ich 
schaff´s noch nicht allein die Sidemount Flasche anzulegen, geschweige denn den Sprung 
ins Wasser ohne Anlaufschwierigkeiten. Eine passende Haube habe ich auch noch nicht 
gefunden und Regler umbauen von Doppel auf Sidemount kann ich auch noch nicht. Boje 
schießen habe ich mir noch gar nicht getraut und bis ich einen ordentlichen Frog-Kick sicher 
draufhabe, da wird auch noch einige Zeit vergehen. Aber ich gebe nicht auf. Auf jeden Fall 
trainiere ich nun fleißig, dass ich bei den VDST Kursen, die ich dieses Jahr noch machen 
möchte, die Brevets vom Kursleiter bedenkenlos bekommen kann.

Karin Rehm
#karinlernttauchen
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Kroatien 2021 

Frühsommer 2021 – Corona – aber ich will tauchen – 
und dann wurde Kroatien wieder möglich!!!

In bestimmten Bereichen Maske zu tragen, 
waren wir ja von zuhause aus gewöhnt. Also 
ab zu meiner „Stamm-Tauchbasis“ Puntižela 
bei Pula, dieses mal mit Gisela, die eine 
schöne Ferienwohnung im Ort ausgesucht 
hatte. Die Anreise gegen Ende Juni verlief 
problemlos bis auf die Ausreisekontrolle aus 
Slowenien. Die war, wie fast immer, mit War-
tezeit verbunden.

In der Ferienwohnung wurden wir von 
einem schon älteren Ehepaar freundlich 
und mit einem „Haus-Likör“ willkommen 
geheißen. Ebenso herzlich war der Emp-
fang bei Sabine und Rudi auf der Tauchba-
sis und die Freude war sehr groß, dass die 
schon langjährig bekannten Manuela und 
Tim ebenfalls vor Ort waren. Diese beiden 
kennen die Tauchgebiete vor Ort noch viel 
besser als ich selbst und es ist immer eine 
Freude, zusammen mit ihnen zu tauchen. 
Sie finden auch fast immer etwas Beson-
deres, was ich evtl. sogar übersehen hätte. 
Tolle Fotos sind in der Regel die Ausbeute 
und bleiben eine schöne Erinnerung.

Bei der Ankunft gab es zunächst eine Über-
raschung: Am Tag der Ankunft von Sabine 
und Rudi zur saisonalen Wiedereröffnung 
der Tauchbasis wurde von der Stadt Pula der Boots-Steg abgebrochen. Was dann? Es geht 
„schwimmend“ zum Boot raus, schon im Tauchanzug und voll angerödelt. Ja, ging doch, 
und ist nicht anders, als vom Tauchen zurück aufs Boot.

Vom Wetter her hatten wir es dieses Mal leider nicht ganz so gut erwischt. Es war zwar warm, 
aber teilweise war heftiger Wind und es mussten Tauchausfahrten wie z.B. zum Wrack der 
Baron Gautsch ausfallen. Da waren wir schon öfters, so dass das für uns nicht so schlimm 
war. Und Seepferdchen, Flabellinas, andere Schnecken usw. gab es wie immer in der Haus-
bucht.

In der freien Zeit besuchten wir dann z.B. das nahe Städtchen Fažana mit nettem Hafen, 
einer schönen Altstadt und gutem Essen, oder waren in Pula.

Mit neuer Lebensfreude ging es dann wieder nach Hause. Schön war’s.

Bruno mit Gisela
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Malediven 2021 -  
Dreamland The Unique Sea & Lake Resort

Eigentlich war ja alles ganz anders geplant. 2020 sollte es mal wieder nach Bali gehen. Dann 
kam Corona und alles wurde anders. Indonesien war dicht, 2020 und 2021 immer noch. 
2020 waren wir dafür im Herbst für zwei Wochen in Kroatien bei Stojan. Auch mal ganz 
nett, wenn man Zeit hat und nicht nur für ein verlängertes Wochenende dort ist. Aber 2021 
musste es was weiter weg werden. Ägypten? Ne, dann doch lieber Malediven, da waren 
wir schon seit 2006 nicht mehr. Nach ausführlicher Konsultation von Sibylle Gerlinger und 
Gerald Nowak war dann klar, dass es das Baa Atoll werden sollte. Dieses ist noch nicht so 
überlaufen wie z.B. (Nord/Süd-)Ari oder Male. Und im Baa-Atoll kristallisierte sich dann das 
Dreamland The Unique Sea & Lake Resort als Wunschziel heraus. Fix über einen Reiseveran-
stalter gebucht und schon war der Termin klar: 20. Nov. bis 04. Dez., also zwei Wochen. Und 
wie immer verging die Zeit bis zum Urlaub mal viel zu langsam, mal zu schnell…

Nach allen Vorbereitungen (neben dem üblichen Kram waren ein PCR-Test maximal 72h vor 
Abflug und ein Online-Einreiseformular für die Malediven nötig) ging es am 20. Nov. zum 
Flughafen, von dort mit Qatar Airways über Doha nach Male und dann weiter per Wasser-
flugzeug zu unserer Insel. Dort Hütte bezogen und der erste Eindruck bestätigte dann, dass 
hier Dreamland auch Programm ist: riesiger Bungalow unter Palmen, Bad und zusätzlich 
Aussendusche, dazu Terrasse mit Liegen und am Strand nochmal Liegen, Blick auf den Son-
nenuntergang und alles Wichtige (also Tauchbasis und Restaurant) gut erreichbar. 

Am nächsten Tag dann bei der Tauchbasis 
von Joy Dive angemeldet, unser Tauchger-
ödel und die Mitbringsel abgeladen und 
am Nachmittag den Checkdive am Hausriff 
absolviert. Am nächsten Tag gab es eine 
Ausfahrt zur Hanifaru Bay. Dort tummeln 
sich in der Saison von Mai bis November bis 
zu 250 Mantas zum grossen Fressen. Aller-
dings ist alles ziemlich reguliert, d.h. nur 
Schnorcheln mit Schwimmweste (die man allerdings nicht aufblasen muss), Abtauchen nur 
wenn die Mantas Fressen und nicht zum Putzen da sind, Fotografieren nur ohne Blitz, Guide, 
Zeitbegrenzung 40 min und alles unter den kritischen Augen von Naturpark-Rangern. Also 
insgesamt dem Hören nach ziemlich spaßbegrenzt. Wir waren zum Saisonende dort, da war 
auch die Manta-Population deutlich übersichtlicher. D.h. wir hatten “nur” 6 Mantas und die 
auch nur so in ca. 10 m Wassertiefe. Aber ich war trotzdem unten. Ein paar Tage drauf bin 
ich nochmal mit rausgefahren, da hatten wir dann auf dem Rückweg zum Boot eine Gruppe 
von 10 Mantas direkt an der Wasseroberfläche beim Fressen - was will man mehr!

Ansonsten war bei uns hauptsächlich Tauchen angesagt. Es war erschreckend oder, je nach 
Betrachtungsweise, super, dass die meisten Gäste auf der Insel mit anderen Sachen beschäf-
tigt waren. Bei ca. 200 Gästen auf der Insel war ich manchmal der einzige, der zum Tau-
chen rausgefahren ist??? Was macht man da bitte??? Auch wenn die Preise für das Tauchen 
ziemlich gesalzen waren - 2-Tank-Dive inkl. Nitrox 130$, die Nachmittagstour 70$, selbst bei 
einem Hausriff-Tauchgang landet man bei 55$. Wobei sich der nicht lohnt.
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Die Ausfahrten finden malediventypisch auf Dhonis statt. Zwei standen bereit, das größere 
davon ist klassisch aus Holz gebaut, das kleinere aus Kunststoff. Vormittags ist normaler-
weise eine Ausfahrt mit zwei Tauchgängen angesagt, nachmittags dann mit einem. Tauch-
plätze gab es genug, auch sehr abwechslungsreich. Die Tauchbasis ist, sofern strömungs-
technisch machbar, auf unsere Wünsche eingegangen. Ansonsten sind halt die Malediven 
nicht Indonesien, d.h. es gibt nicht so eine extreme Auswahl an Makro-Fotomotiven. Aber 
insgesamt eine schöne Mischung von Kleinzeug über Fischschwärme bis zu größerem 
Zeugs wie Schildkröten, Stachelrochen und wunderschönen Korallenlandschaften. Bei eini-
gen Tauchgängen gab es ziemlich Strömung bis zu Waschmaschinen-Feeling. Und unter 
dem Jetty der Tauchbasis lagen jeden Nachmittag 1-3 Ammenhaie rum und ließen sich 
durch fast nichts stören.

Zur Insel: Ca. 400m x 200m, dicht bewachsen und mittendrin ein Süßwassersee. Bungalows 
aussen rum am Strand, dazu im Westen eine Reihe Wasserbungalows. Zwei Restaurants, 
eins mit See-, das andere mit Meerblick. Hier war auch die einzige Gelegenheit, dass man 
etwas von Covid gemerkt hat, da dort Maskenpflicht herrschte, man am Eingang die Hände 
desinfizieren musste und die Temperatur gemessen wurde. Außerdem war am Buffet keine 
Selbstbedienung, was ich aber sehr sinnvoll finde. Ich denke, so landet deutlich weniger 
Essen auf dem Müll. Ansonsten eine grosse Auswahl für jeden Geschmack, meine besten 
Freunde waren trotzdem die Kollegen am Nachtisch…
Dazu zwei Bars, auch hier eine mit Blick auf den See (unser Favorit) und eine weitere am 
Beach. Allerdings war von Beach nicht viel zu sehen, das Gelände endete ziemlich abrupt im 
Wasser. Da war dann gut zu spüren, dass des Menschen Wünsche nicht viel gegen die Macht 
des Wassers ausrichten können.

Zur weiteren Information kann ich einen Blick auf Google Maps empfehlen. 

Die Heimreise war dann echt mühselig. Zum einen musste auch wieder ein Online-Ausreise-
formular ausgefüllt werden. Und dann waren die Flugverbindungen so, dass wir mehr Zeit 
auf irgendwelchen Stühlen auf Flughäfen, als im Flieger selbst zugebracht haben. 

Am Rande für alle, die schon länger nicht mehr auf den Malediven waren: Die Flughafen-
insel ist massiv aufgeschüttet worden. Es gibt regen Autoverkehr über eine (für meinen 
Geschmack potthässliche) Brü-
cke rüber nach Male. Und auf der 
Flughafeninsel stehen jetzt bis zu 
12-stöckige Wohnhäuser. Einfach 
nur erschreckend!  

Aber insgesamt hat sich die Tour 
auf jeden Fall gelohnt, Resort und 
Tauchbasis sind durchaus zu emp-
fehlen. 

Olaf Hädicke
www.besser-tauchen.de
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AKTIVTAUCHEN mit Herbert Wurzinger

Die Tauchausbildung findet als Einzelausbildung und in kleinen Gruppen nach den Richtlinien von
CMAS statt. Ausrüstung, Luft, Logbuch, Taucher-Pass und Lehrmaterialien sind im Preis inbegriffen.

Möchtest du Tauchen lernen?
Beginne Dein Abenteuer -
ich zeige Dir wie es geht!

Kontakt:
Herbert Wurzinger
CMAS TL** - Masterinstruktor
Tel.: 0173-5338949
mailto:wurzinger.h@gmx.de

Weiterführende Ausbildung und Sonderbrevet:
+ Tauchsicherheit und Rettung
+ Orientierung unter Wasser
+ Gruppenführung
+ Nachttauchen
+ NITROX
+ Tieftauchen
+ Bergseetauchen
+ Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)
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Nicht geplanter Tauchurlaub nach Kroatien 

Eigentlich planten wir einen Tauchausflug im September 2021 nach Ägypten/Marsa Alam in 
das Hotel Gorgonia Beach, aber das Coronavirus machte uns wieder einmal, auch in diesem 
Jahr, ein Strich durch diese Planung.  

Kurzum entschieden wir die Flugreise nach Ägypten zu stornieren und uns auf eine Urlaubs-
reise mit dem Wohnmobil nach Kroatien zu machen.

Wir fuhren mit unserem Wohnmobil am Samstag den 17. September 2021 so um 02:00 Uhr 
los, mit vollgepacktem Tauchanhänger Richtung Puntižela bei Pula. An Bord im Wohnmobil 
Manuela, Andrea und Walter.

Unsere Fahrt führte uns über:
• München - Rosenheim - Grenzübergang Walserberg nach Österreich,  
• Walserberg - Richtung Salzburg - Tauerntunnel - Katschbergtunnel - Spittal an der  

Drau - Villach - Karawankentunnel - Grenzübergang Jesenice nach Slowenien, 
• Jesenice - Kranj - Ljubljana - Postojna - Divaca - Koper - Grenzübergang Kastel  

nach Kroatien, 
• Kastel - über die kroatische Autobahn - Richtung Rijeka/Pula mit dem Ziel Puntižela 

BRIONI SUNNY CAMPING.

Die Anreise verlief problemlos, wir hatten keine großen Wartezeiten an den Grenzen, da 
wir uns bei den geplanten Grenzübergängen und den Aufenthalt in Kroatien rechtzeitig 
elektronisch angemeldet hatten.

Der Brioni Sunny Campingplatz liegt inmit-
ten eines Pinienwaldes nahe der Stadt Pula 
und hält neben den Campingstellplätzen 
und Mobilhome mit Blick auf den land-
schaftlich reizvollen Nationalpark Brijuni, 
auch ein Hostel für Gruppen und junge 
Urlauber bereit. Zudem sorgt ein Wasser-
sportzentrum für ein abwechslungsreiches 
Sport- und Freizeitangebot. Die meisten 
Attraktionen finden am Strand statt. Es han-
delt sich um einen 1500 Meter langen Fels- 
und Kieselstrand mit kristallklarem Wasser, 
ideal zum Schnorcheln und zum Tauchen 
in der Tauchschule Diving-Center- Puntižela 
bei Sabine und Rudi.

Der Besuch bei Sabine und Rudi Kniewas-
ser wiederholte sich zum dritten Mal. Wir 
wurden herzlich empfangen und freudig 
begrüßt. Die Beiden haben viele Stamm-
gäste und sind an Herzlichkeit gegenüber 
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den Gästen und den Tauchern nicht zu 
überbieten. Wir fühlten uns von Anfang an 
wieder toll aufgehoben und begleitet. Die 
Tauchplätze werden nach den Wünschen 
und Erfahrungen der Taucher ausgewählt. 
Dabei spielen auch die Wetteraussichten 
und mögliche Strömungen & Sichtweiten 
eine Rolle. Begrüßt wurden wir auch ganz 
herzlich von Eva und Wolfgang Laßner, die 
schon seit 14 Tagen auf dem Brioni Sunny 
Campingplatz ihren Urlaub verbrachten. 

Am Tag der Ankunft habe ich natürlich als 
erstes die Information von Bruno nach-
geprüft, ob die Stadt Pula tatsächlich den 
Bootssteg an der Tauchbasis abgebaut 
hatte, und tatsächlich der Bootssteg war 
nicht mehr vorhanden, einfach abgerissen. 
Sabine und Rudi erzählten uns im Detail 
was passiert und wie es dazu gekommen 
war. Die Frage ließ nicht lange auf sich war-
ten: Aber wie kommen wir jetzt ohne Steg 
aufs Boot? Die Antwort war eigentlich ganz 
einfach, bevor es aufs Boot geht, die Tauch-
ausrüstung komplett anlegen und dann 
mit ABC-Ausrüstung, Flasche und Blei an 
der Strömungsleine zum Boot schwimmen. 
Zurück sollte es angeblich leichter gehen, 
wenn das Meer weniger Strömung hat – ich 
dachte, wir werden es erleben.

Manuela und ich hatten einen wunderschö-
nen Platz für unser Wohnmobil reserviert, 
direkt am Meer, ca. 100m vom Wasser ent-
fernt. Andrea und Walter hatten ein schönes 
Mobilhome auf der Anhöhe mit Sicht aufs 
Meer. Der Abstand unserer beiden Unter-
künfte betrug ca. 300m Luftlinie.

Vom À-la-carte-Restaurant hatten wir einen 
fantastischen Blick auf das Meer. Bei strah-
lendem Sonnenschein und einer leichten 
Mittelmeerbriese genossen wir die leckeren 
kroatischen Gerichte.
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Es ist möglich mit dem Boot von Fažana aus, die Inseln des Naturschutzparks Brijuni zu 
besichtigen und zu umrunden. Schön ist auch, dass sich Pula so nah am Campingplatz 
befindet, so dass man es zu Fuß erreichen kann. In Pula ist es möglich das römische Amphi-
theater, den Hafen und die Kräne der großen Werft zu besichtigen. Man schlendert durch 
die engen Gassen oder über die gemütlichen Plätze der Altstadt. Unsere Wanderung war 
zwar herausfordernd, aber es war wunderschön in den Pinienwäldern direkt am Meer wan-
dern zu können. Zur Belohnung gab es eine leckere Fischplatte mit tollen Beilagen in einem 
Restaurant mit Sicht aufs Meer.

Unsere Tauchgänge mit Wolfgang waren 
super chillig und er hat uns vieles unter 
Wasser gezeigt, was wir mit Sicherheit ohne 
ihn übersehen hätten. Wir konnten Krab-
ben, Seesterne, Hummer, Oktopus und viele 
Kleintiere unter Wasser beobachten. Die 
Sichtweiten waren meist über 10 m und die 
Wassertemperatur betrug im Durchschnitt 
zwischen 19 – 20°. Mit einem 7mm Neopren 
Halbtrocken und Kopfhaube konnte man 
es gut aushalten. Das Anschwimmen zum 
Boot und das Zurückschwimmen zur Tauch-
basis war zwar etwas gewöhnungsbedürf-
tig, aber nach dem dritten Tauchgang war 
es zur Routine geworden. 

Zu guter Letzt noch eine gute Nachricht: Ich 
habe gehört, dass ein neuer Bootssteg 2022 
an der Tauchbasis Diving-Center- Puntižela 
installiert werden soll. Ich drücke für alle die 
Daumen, dass die Ankündigung tatsächlich 
umgesetzt wird.
 
Ende September ging es wieder zurück in die Heimat. Der Weg war der derselbe, aber es 
gab immer wieder kleine Staus an den Grenzübergängen. Kaum in Österreich angekom-
men, strömender Regen bis vor die Haustüre.

Aber im großen Ganzen hatten wir schönstes Spätsommerwetter, Tagsüber bis 27° plus und 
abends Herbsttemperaturen.

Eine Fahrt nach Kroatien ist meines Erachtens immer eine Reise wert. Schönes Wetter, glas-
klares Wasser und schmackhaftes Essen. Die angebotenen Biere und Weine kann man auch 
gut trinken. Wir wiederholen mit Sicherheit die Reise nach Kroatien und vielleicht können 
wir noch ein paar Vereinsmitglieder dazu begeistern mitzufahren.

Teodors H. Betlins
Euer Ausbildungsleiter
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Outdoor Training

Einmal kräftig Luft holen, ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, mit dem Oberkörper 
abknicken, die Beine nach oben in die Luft strecken und schon geht es abwärts. Mit zwei 
kräftigen Flossenschlägen nähert man sich dem Grund des Sees. Anschließend folgt man 
mit etwas Geschwindigkeit dem Grund und gleitet, nein, man könnte schon fast sagen, 
fliegt über Wiesen von Seegras mit gelben Blüten als Farbtupfer hinweg. Das kühle Wasser 
umströmt einen und man blendet jeden Gedanken nach Atem aus. 

Dann, in einigen Metern Entfernung, ein dunkler Schatten. Was es ist, lässt sich noch 
nicht erkennen, nur so viel: Es bewegt sich und hat eine längliche Form. Die Neugierde ist 
geweckt. Also Kursänderung in Richtung des unbekannten Objekts. Beim Näherkommen 
wird klar, es handelt sich um ein Wesen der Gattung Siluridae. Bei diesem Objekt, das so 
wirkt als sei es von einer anderen Welt, handelt es sich um einen Wels, grob geschätzt, so 
groß wie ich.  Nun auf ca. eineinhalb Meter angenähert, scheint er auch mich bemerkt zu 
haben. Mit aufgerissen Maul beschleunigt einer der größten Fische in unseren heimischen 
Gewässern mit einem Flossenschlag in meine Richtung. Fasziniert vom Anblick schwimmt 
man weiter auf ihn zu. Noch ein knapper halber Meter voneinander entfernt, die ersten 
Synapsen signalisieren, dass ein Frontalzusammenstoß grundsätzlich keine gute Idee ist. Bis 
die Signale unter dem sinkenden Sauerstoffpegel in den letzten Gehirnwindungen ange-
kommen sind, hat sich die Distanz nochmals verringert. Da der Wels keine Anstalten macht 
abzudrehen, ändere ich nun meinen Kurs nach rechts oben und leite den Aufstieg an die 
Oberfläche ein, ganz nach dem Motto „der Klügere gibt nach“. 

Beim Blick nach unten erkennt man eine kreisrunde Grube im Seegras, die der Wels umkreist. 
An der Oberfläche angekommen treffe ich auf weitere Taucher in ABC-Ausrüstung, die den 
Wels bereits entdeckt haben. Hierbei erfahre ich, dass es sich bei der Grube um den Laich-
platz handelt, der vom Wels verteidigt wird.

Die Mitttaucher sind vom TSC Augsburg, bei denen ich im Rahmen der Hospitationen für 
den Trainer C am Training teilnehmen durfte. Die Gruppe am heutigen Tag besteht aus ca. 
zehn Personen und ist bunt gemischt im Alter zwischen Anfang 20 und Ende 60. Der Kuh-
see, der für den heutigen Tag als Übungsgewässer dient, überzeugt mit sehr guten Sicht-
weiten und einer immensen Anzahl an Fischen: Vier Welse, einige Krebse und weitere typi-
sche Vertreter von heimischen Kiemenatmern bekam ich an diesem Abend zu Gesicht. 

Das Gerätetauchen ist im Kuhsee leider verboten, mit ABC-Ausrüstung lässt er sich aller-
dings auch super erkunden. 

Nach Beendigung der Trainingseinheit erklärt mir Steffen den typischen Trainingsablauf 
beim TSCA: In den Sommermonaten findet in einem zweiwöchigen Rhythmus abends 
unter der Woche ein Outdoor-ABC-Training statt. Die Trainingseinheiten variieren zwischen 
Apnoeübungen, Ausdauertraining oder, wie in diesem Fall, wenn man eine so ausgezeich-
nete Sicht ausnutzen muss, eine Sightseeingtour.  Nach dem Training lässt man mit einem 
mitgebrachten Getränk am See oder in einer Gaststätte bei Essen und Getränken gemein-
sam den Abend ausklingen. 
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Zweimal nahm ich am Training des Augsburger Tauchsportclubs teil, im Kuhsee und im Ilse-
see. Beide Trainings haben mir unglaublich Spaß gemacht und tolle Erfahrungen gebracht. 
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich den Ausbildern Steffen und Volker danken für das 
Wissen und die Erfahrungen, die Sie mir mitgegeben haben, sowie den Tauchern des TSCA, 
denen ich bei den Trainings begegnet bin, dafür dass ich am Training teilnehmen und für 
diese zwei Abende ein Teil eurer Gruppe sein durfte. 

Ich wünsche euch alles Gute und Allzeit Gut Luft!

Mir hat dieses Konzept so gut gefallen, dass ich in den kommenden Sommermonaten 
plane, nach dieser Art selbst zu trainieren und um auch mal Badeseen in der Region ohne 
Gerätetaucherlaubnis zu erkunden. Da man Apnoe-Übungen grundsätzlich nicht alleine 
machen soll, schon gar nicht im Freiwasser, bin ich noch auf der Suche nach Buddys. Also, 
ihr könnt euch bei Interesse gerne bei mir melden. Norbert und Herbert haben bereits Inte-
resse geäußert. Je nachdem, wie die weiteren Rückmeldungen aussehen, wäre das Ganze 
auch als Vereinsveranstaltung denkbar. 

Viele Grüße

Tobi

Bericht zum Tauchseminar  
in der Sportschule Oberhaching, 19. bis 21.11.21

Die Anreise zur Sportschule Oberhaching war am Freitag gegen 16 Uhr, anschließend wur-
den die Zimmer bezogen und wir haben uns gegenseitig vorgestellt. Dann folgte gleich 
eine Theoriestunde, in der es um die Lunge und die Lungenfunktionen ging: Sauerstoff-
gehalt, Kohlendioxid, Atemtechniken zur Verlängerung der Tauchzeit usw., das war sehr 
informativ.

Nach dem Abendessen ging es für 2 Stunden ins Schwimmbad: Einschwimmen 16 x 25 m, 
dann Apnoe-Übungen mit Zeit- und Streckentauchen, dann noch ein Spiel und noch eine 
halbe Stunde freies Schwimmen. Danach waren wir noch 2 Stunden Kegeln und um 23 Uhr 
war Schlafenszeit.

Am Samstag früh um 7.30 h aufstehen, Frühstück und dann wieder 1 Stunde Theorie, wobei 
es dieses mal um Unterwasser-Hockey ging. Diese Sportart ist allgemein weniger bekannt, 
weil man dem Unterwasser-Spiel von außen nicht direkt zuschauen kann. Das Spiel, die 
benötigte Ausrüstung und die Regeln wurden erklärt und es wurden uns auch Spieler vor-
gestellt.
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Ab 9 Uhr ging es wieder ins Schwimmbad, wo wir eine halbe Stunde Yoga machten, dann 
wieder warm schwimmen und danach Übungen zu UW-Hockey: Puck erobern, vor Gegnern 
schützen usw. und dann durften wir noch bei einem UW-Hockey-Spiel zuschauen. Das war 
sehr interessant und es braucht viel Beherrschung dafür. Wir durften dann sogar noch mit-
spielen. Da steckt mehr Technik dahinter als man glauben möchte.

Danach gab es leckeres Mittagessen, dann wieder 1 Stunde Theorie mit Fragen zum UW-
Hockey und dann wieder ins Schwimmbad. Wir wurden in 7 Gruppen aufgeteilt und es wur-
den 8 Stationen zu Apnoe-Übungen aufgebaut, auch die UW-Hockey-Mannschaft machte 
mit:

1: Abtauchen und sich an einem Seil so weit wie möglich entlangziehen.

2: Einen Tischtennisball mit einem Löffel schieben. 

3: Eine Mutter von einem Brett abschrauben, durch Ringe tauchen, auf der anderen 
Seite auftauchen und die Mutter in ein zweites Brett schrauben.

4: Tennisbälle aus einem Sack nehmen, abtauchen und durch 4 Ringe tauchen und am 
anderen Ende wieder in einen Sack legen. 

5: Streckentauchen, solange die Luft reicht. 

6: Vorbereitung und dann Zeit-Tauchen stationär unter Beobachtung des Betreuers.

7: Ein Bild mit Legosteinen unter Wasser nachbauen. 

8: Unterwasser-Jenga. 

Das war alles mit viel Spass verbunden. Danach wurde alles wieder aufgeräumt und wir 
hatten noch eine Stunde freie Zeit im Wasser.

Und wieder Theorie mit Besprechung des Nachmittags, Verabschiedung von der UW-
Hockey-Mannschaft und dann wieder Abendessen. Nach dem Essen nochmals 1-1/2 Stun-
den Theorie mit Lungenfunktionen und zur Entspannung noch Billard-Spielen, Kegeln oder 
in die Sauna, danach aufs Zimmer.

Am Sonntagmorgen war schon um 7 Uhr Frühstück, dann Zimmer aufräumen und dann 
Vorbereitung auf die weiteren Tagesaktionen: Wieder 3-1/2 Stunden im Schwimmbad mit 
Einschwimmen, Apnoe-Übungen und Ballspielen und zum Schluss freies Schwimmen. Das 
hat Mega-Spaß gemacht. Nach dem Mittagessen, das auch wieder gut war, gab es noch-
mals ein Gespräch mit Fragen und Klärungen zu vielen verschiedenen Themen.

Dann waren auch schon die Eltern für die Abholung da und wir haben uns verabschiedet.

Wir hatten alle sehr viel Spaß und waren auch etwas traurig, dass das Wochenende schon 
wieder vorbei war.

Zusammengefasst von Bruno 

nach Bericht von  Tobias R.
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Bericht zur Weiterbildung der Jugendleiter

Ja, für Jugendleiter war es schon ein aufregendes Jahr.
Wir hatten uns vorgenommen, dieses Jahr einen Teil unserer Weiterbildungsstunden in 
Angriff zu nehmen, um neue Informationen zu sammeln und neue Kontakte zu knüpfen. 
Doch irgendwie war da der Wurm drin. Wir hatten uns für interessante Lehrgänge ange-
meldet, aber leider kam dann Anfang des Jahres eine Absage nach der anderen. Andere 
Seminare wurden gekürzt oder fanden nur online statt. Das eine oder andere war dann 
doch eher ein Reinfall und keine Weiterbildung, tw. hatte man das Gefühl, man muss erst 
studiert haben, um dies zu verstehen. Aber der Großteil war sehr interessant und hilfreich. 
Somit komme ich zu einem Lehrgang der uns richtig gefallen hat.

Das Spieleseminar

Ja, das war eine super Sache. Als wir ankamen, lief erst mal gar nichts (Rezeption war Früh-
stücken). Also ging es mit Verspätung los, aber mit Spaß, man stellte sich vor und wir hat-
ten einen kurzen Theorieteil und wenn ich sage kurz, dann meine ich kurze 2 Stunden, in 
denen wir viel gelacht haben. Dann sind wir spielen gegangen. Eine echt tolle Erfahrung, 
mal wieder Kind zu sein, Blödsinn zu machen, ohne dass einer mit dem Kopf schüttelt, denn 
man ist ja erwachsen. Wir sind im Vierfüßlergang als Schildkröte unterwegs gewesen oder 
als Frosch, haben Schnick Schnack Schnuck gespielt, waren Pirat und vieles mehr. Nach der 
Trockenübung gings ins Hallenbad erst mal um zu entspannen (siehe Bild), ja der Whirlpool 
war gut besucht. Aber wer faulenzen will, muss auch 
Leistung bringen, also rüber ins andere Becken und 
schwimmen, tauchen und Spiele ausprobieren und 
das zwei Tage lang. Ich sag ja, echt toll, das Kind mal 
wieder raus zu lassen. Das kann ich nur allen emp-
fehlen. Am letzten Tag haben wir zum Abschluss 
dann eine Wasserschlacht mit selbstgebastelten 
Wasserbomben aus Spüllappen gemacht. Wie ihr 
seht, braucht man für etwas Spaß nicht immer viel. 
2 Lappen reichen auch aus, man muss sie nur richtig 
einsetzen.

Eure Jugendleiter

Peter und Johannes
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Jugend-Sommerfest 2021 „Spass am See“

Vorwort
Ja, was soll ich sagen: Wenn man so in den Himmel schaut, sieht es irgendwie nicht nach 
Sommer aus. Seit Tagen immer wieder Regen und „warm“ ist auch so eine Ansichtssache. 
Und was machen wir? Wir planen ein Sommerfest am See und hoffen, dass an dem Tag 
wenigstens das Wetter trocken bleibt. Also laufen unsere Vorbereitungen wie Ort auswäh-
len, Material zusammen stellen, Personal und Mitspieler organisieren. 

Der Tag.
Die Betreuer hatten schon früh alles hergerichtet und auch schon einiges an Zeit investiert, 
um uns eine Freude zu machen. Was wir Kids wussten: Wir werden nass, das hatte man uns 
schon angekündigt. Also rein in die Badeklamotten und hoffen, dass das Wasser nicht zu 
kalt sein wird.  Was eine große Überraschung war: Da lagen Kanus am Wasser und weiter 
draußen waren Bojen gesetzt. Jeder mit etwas Fantasie konnte sich auch einige Sachen 
dazu denken: „Kanurennen“, das hieße ja, man bleibt trocken, wenn man nicht ins Wasser 
fällt. Aber Fehlanzeige. Wir sind richtig nass geworden. 

Die Spiele 
Angefangen hat alles tatsächlich mit einem 
Kanurennen, was gar nicht so einfach war, 
aber verdammt lustig. Wir hatten die, die 
nur im Kreis rumkurvten oder die Ausreisser 
in die Biolandschaft. Aber irgendwie haben 
wir es doch alle geschafft, auch wenn man-
che das ADAC-Kanu benötigten, das immer 
an unserer Seite war, um einzugreifen, wenn 
jemand Hilfe brauchte.

Dann wurden wir nass: Es ging ums Wett-
schwimmen. Bis zur Boje und wieder zurück 
waren es ungefähr 50m. Das war amüsant. 
Einige versuchten zu schnorcheln, andere 
starteten wie ein Torpedo und der Eine oder 
Andere war danach sehr erschöpft. 

Aber wir hatten auch Spiele an Land, die 
genauso lustig waren, wie unser Trink-
spiel oder das Wassertragen mit einem 
Schwamm. Und da haben wir die tollsten Sachen gesehen. Und auch unser Kopf wurde 
gefordert mit einem Test zum Tauchen, was super war. 

Das Wetter hatte uns bis jetzt einen tollen Tag beschert. Gegen Nachmittag bekamen wir 
dann Besuch von der Tauchschule „No Deko, No Party“. Das war einer der zwei Sponsoren 
von unseren Vereinsjacken. Leider konnte die Firma Wurz nicht kommen. Wir hatten für 
beide eine Überraschung vorbereitet. Als Dankeschön bekamen sie ein T-Shirt von uns, auf 
dem wir alle unterschrieben hatten.
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Die Vorführung
Unsere großen Jugendlichen haben eine 
Rettungsübung vorgeführt, um unseren 
Eltern zu zeigen, dass wir auch die wichti-
gen Sachen lernen wie das Retten eines Ver-
letzten. Das war eine tolle Sache für alle und 
sehr interessant. 

Jetzt wurde es aber Zeit, dass wir den Grill 
anmachten. Wir waren inzwischen trotz 
Kuchen und Limo sehr hungrig. Und da pas-
sierte es jetzt:

Das Wetter
Kaum war der Grill an, da zog sich der Himmel zu und wurde dunkel. Also räumten wir das 
Materialzelt und machten es zu unserem Unterschlupf. Gott sei Dank dauerte der Regen 
nicht lange und es war nur noch Niesel. 

Alles in Allem ein gelungenes Fest, das dann gegen 18 Uhr sein Ende fand. 

Wie lange das Aufräumen gedauert hat wollt ihr wissen? Wir sind eine Jugendgruppe, die 
zusammenhält. Sowas wird gemeinsam gemacht, da hilft jeder mit. 

Ich kann nur sagen: Wir freuen uns aufs nächste Jahr.

Dustin Schrumpf
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Jugend-Jahresabschluss 2021

Am 11. Dezember traf sich die Taucherjugend im Zeitraum von 12-13 Uhr am DIVE INN.
Vor Ort wurden vorbereitete Wichtel-Geschenke auf einer Bank platziert.

Um 13 Uhr wurden wir in Fahrgemeinschaften in die Boulderhalle nach Ulm gefahren, der 
Einlass war um 14 Uhr. Als erstes ging es in eine extra Halle zum Aufwärmen. Es ging mit 
Dehn-Übungen los, jeder durfte mal eine vorschlagen. Dann begann auch schon das Fang-
spiel, das war lustig! Zum Schluss haben wir noch gezeigt bekommen, wie man richtig von 
der Kletterwand abspringt. Danach wurden wir in 2 Gruppen aufgeteilt: Die eine blieb in der 
Halle und die andere Gruppe ging in eine andere Halle an eine einfache Wand. Dort sind wir 
dann der Reihe nach geklettert. 

Nach einer Weile haben ein paar die Gruppe gewechselt. Wir sind dann einen Würfel hoch-
geklettert. Das war cool, aber vor dem runterklettern hatten viele Angst, weil es ziemlich 
steil war. Wir kamen dann aber doch alle heil runter. 

Zum Schluss haben wir noch an der einfachen Wand ein Spiel gespielt. Dabei mussten wir 
die Wand mit einem kleinen Sandsäckchen hochklettern und das Säckchen in einen Ring 
werfen. 

Zum Abschluss bekam jeder von uns eine Urkunde und eine Medaille. 

Um 16 Uhr ging es wieder zurück zum DIVE INN, wo wir dann gegessen haben. Fr. Schrumpf 
war die ganze Zeit dort gewesen und hat das Essen vorbereitet. Es gab einen “Hexentopf“. 
Dafür noch einmal vielen Dank und ein großes Lob, es war einfach super lecker! 

Nach dem Essen wurde dann gewichtelt, was viel Spaß gemacht hat und es waren echt 
großartige Sachen dabei. 

Nachdem wir fertig waren, gab es noch eine Überraschung für unsere Jugendleiter Peter 
und Johannes: Sie bekamen nämlich ein kleines „Dankeschön“ von uns, und zwar dafür, 
dass sie immer für uns da sind und wir bei ihnen immer ein offenes Ohr haben und mit Wün-
schen und Problemen zu ihnen kommen können. Dafür noch einmal vielen Dank. 

Danach wurden wir dann auch langsam abgeholt. 

Es war eine wunderbare Feier und ich hoffe, das neue Jahr wird genauso großartig! 

K. Schrumpf 
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Wenn zwei Taucher mit zusammen 130 Jahren  
unter Wasser gehen …

Wieder mal „Dienstags-Tauchen“ im Pfuhler Badesee, als Buddy gerne mal wieder mit  
Herbert. Er will eine neue Konfiguration testen. Die Vorbereitungen laufen routiniert ab und 
dann ist da – wie es halt so ist in Pfuhl – der längere Weg vom Parkplatz bis zum See. Das 
spüren unsere nicht mehr ganz jungen Knochen schon etwas mehr als die der Jung-Taucher.

Nach dem Einstieg ins Wasser, die übliche Frage: In welche Richtung?
Also: Zuerst Richtung Nordost zum dortigen „rechten“ Steg und dann auf 270° nach Westen. 
Die Sicht ist recht ordentlich und wir genießen das gemütliche und entspannte „Unterwas-
ser-Sein“. Nach dem ersten Schwenk geht es in ca. 3 m Tiefe über den Bodenbewuchs hin-
weg. Noch haben wir nur Klein-Fische gesehen.

Doch dann taucht links vor Herbert aus dem Bewuchs was Größeres heraus: Ein Wels von 
ca. 1 m Länge!!! Die sieht man halt doch nicht so oft. Er schwimmt im Bogen vor Herbert 
herum in meine Richtung. Wir halten still und genießen freudig diesen tollen Augenblick. 
Und dann bleibt er schräg rechts vor mir liegen und lässt sich weiter bestaunen, bis ich 
schließlich auch weiter ziehe.

Denn – na klar – ich habe heute mal wieder keine Kamera dabei, um einen kleinen Film 
oder wenigstens ein Foto zu machen. Das war zwar ärgerlich, konnte uns aber die Freude 
an diesem Tauchgang nicht vermiesen.

Gerade solche schönen Erlebnisse und 
natürlich die Ruhe und Entspannung 
beim Tauchen locken uns immer wieder 
zu unserem „Dienstags-Tauchen“.

In der Regel treffen wir uns um 18:00 – 
18:30 Uhr am Dive Inn für die Geräteaus-
gabe und fahren von dort zu dem meis-
tens schon vorher bekannt gegebenen 
See in der Umgebung.

Kommt doch gerne mit  😎

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

Bruno

Bilder: Stephi Messerschmid, Wünschsee 2021
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Jugendtraining – jetzt in neuer Form!

Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, letztes Training im Hallenbad Leipheim, Beginn der 
Faschingsferien: Ich entlüfte meinen Atemregler und lege ihn ordentlich in meine Tauch-
box. Jetzt noch das Jacket aufblasen … Gedankenverloren pumpe ich Luft ins Tarierjacket, 
um das möglicherweise dort verbliebene Wasser vom Trainingstauchgang abzulassen. 

Toll war das Gerätetraining, das ich gerade abgeschlossen habe. Mein Tauchtrainer Peter 
hatte eine Rettungsaktion simuliert. Oh je, war ich entsetzt und vor allem verwirrt, als er sich 
plötzlich unter Wasser bewusstlos stellte … Was ist zu tun? … Ich vergaß beinahe, dass ich 
ja mit meinem Tauchgerät selbst unter Wasser war und mich auf Atmen, Tarieren, Flossen-
schlag usw. konzentrieren wollte, um meinen Bewegungsablauf zu verfeinern … Und jetzt 
das! … Also was tun? Das Jacket des Buddys aufblasen. …  Vorsichtig - nicht zu viel Luft! … 
Den Buddy richtig greifen. … Kontrolle: Sitzt sein Atemregler fest im Mund? Jetzt … Wow, 
wir sind „an Land“. … 

Mein Blick fällt wieder auf mein Equipment - schnell noch alles in der Box verstaut und dann 
geht es unter die Dusche … Schade: Nach den Faschingsferien werden wir uns nicht mehr 
in Leipheim treffen, sondern in Ichenhausen im Schulhallenbad übergangsweise freitags 
unser Training abhalten. … 

Während der Wasserstrahl der Dusche Chlorreste und Shampoo entfernt, sind meine 
Gedanken schon wieder völlig woanders: Was wir heuer wohl an unserem alljährlichen 
Sommerfest mit unseren Trainern Teo, Peter und Johannes, sowie den Trainingsassistenten 
erleben werden? 

Letzten Sommer waren wir ja am Lutzenberger See und hatten dort einen spannenden und 
spaßigen Tag verbracht – trotz des damals eher regnerischen Wetters! Aber wen störte das 
schon? Wir waren ohnehin im Wasser – und zwar mit Flossen und Taucherbrille! Ach ja, und 
dann waren da auch noch die Kanus, mit denen wir Wettrennen gefahren sind. 

Glücklicherweise konnten wir uns bei Softdrinks und Kuchen, sowie leckeren Grillwürsten 
und Salat ein wenig erholen, bevor es an die nächste Disziplin ging. Die Älteren aus unserer 
Gruppe zeigten uns, wie man Menschen aus dem Wasser rettet und an Land wiederbelebt. 
Jetzt waren wir an der Reihe - wie gut, dass wir das üben konnten, denn man weiß ja nie … 
Und da war auch schon wieder der leckere Grillduft, der uns einlud, den Abend gemeinsam 
ausklingen zu lassen. 

So saßen wir – eingekuschelt in unsere Vereinsjacken, die uns der Verein und Wolfgang Lass-
ner zu Weihnachten 2020 spendiert hatten – noch eine ganze Zeit gemütlich zusammen, 
bis uns der Regen vertrieb. Aber das ist uns egal, denn Wasser ist schließlich unser Leben!

Chiara Quarta
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Jugendtraining im 1. Halbjahr







34

BUCHVORSTELLUNG 

„Waldtraut Waals Reise unter dem Meer“  
von Jonathan Jonas

Eine Buchvorstellung 
aus der Neuen Leipheimer Zeitung (01.04.2022)

(md) In seinem Erstlingswerk „Waldtraut Waals 
Reise unter dem Meer“ nimmt uns der Autor 
Jonathan Jonas mit auf die abenteuerliche Reise 
einer jungen Buckelwaldame. Einfühlsam und 
geradezu zärtlich beschreibt er, wie die junge 
Bucklwälin das erste Mal die große Reise ohne 
ihre Eltern antritt. Vom Eismeer im Norden geht 
es zusammen mit ihren Freundinnen Berta 
Buck und Mechthild Meer bis vor die Küste 
Kaliforniens zum chillen in warme Gewässer. 
Durch kleine amüsante Geschichten gelingt 
es Jonathan Jonas die Beschreibung des 
langen Weges aufzulockern und so aus dem 
Leben der jungen Buckelwale zu erzählen. 
Da ist die Geschichte, wie Waldtraut mit 
ihren Freundinnen einen Fischkutter fast 
zum kentern brachten, als sie mit den 
Heringen spielen wollten oder als sie sich 
wegen eines defekten Navis verirrten 
und einen alten Seelöwen nach dem Weg 
fragen mussten.

Aber auch von gefährlichen Abenteuern wird berichtet. Geradezu gruselig wird es in dem 
Kapitel „Dieter“. Bei einem Ausflug in die Tiefsee treffen die Freundinnen auf den psychisch 
labilen Dieter, einen siebenarmigen Riesenkalmar, der ihnen unangenehm nachstellt. Durch 
einen glücklichen Zufall finden die Freundinnen eine alte spanische Galeere. Mit einem 
Hieb ihrer mächtigen Fluke öffnet Waldtraut den Laderaum des Schiffes und der Goldschatz 
von Herman Kortez blendet Dieter so sehr, dass die Freundinnen entkommen können.

Auf liebevolle Weise beschreibt Jonathan Jonas das soziale Miteinander der Buckelwale, 
die Geschichten, Mythen und Reiselieder, die vor allem bei langen Reisen erzählt und 
vorgetragen werden. Exemplarisch führt er eine der beliebtesten mythischen Geschichten 
auf und gibt sie in seinem Buch wieder. Das Heldenepos von Trautmann dem weißen Wal, 
der von einem Walfänger durch die sechs Weltmeere gejagt wird (Anmerkung der Red.: Der 
Buckelwal spricht beim Mittelmeer nicht von einem Weltmeer). Horst, der böse Kapitän 
jagte schon viele Wale, doch hatte er es besonders auf Trautmann abgesehen, vermutlich 
weil dieser nach einer missglückten Haarfärbeaktion in seiner Jugend schneeweißes Haar 
hatte. Mehrere Male entging Trautmann den Angriffen, manches Mal nur in letzter Sekunde. 
Doch bei dem letzten großen Kampf verhedderte sich Horst mit den Seilen seiner Harpunen 
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am Körper von Trautmann und dieser zog ihn in die Tiefe. Drei Tage musste er mit Horst auf 
dem Buckel wandern bis diesen endlich sein Freund Gisbert in seiner Hobbywerkstatt vor 
den Cayman Inseln entfernen konnte.

Das letzte Kapitel handelt von der romantischen Liebesgeschichte von Waldtraut mit dem 
jungen Buckelwal Manfred, den sie in den warmen Gewässern vor Kalifornien kennenlernt. 
Zärtlich und nicht ohne knisternde Erotik beschreibt Jonathan Jonas wie sich die beiden 
Liebenden an der Krill- und Planktonbar treffen und heiße Nächte miteinander verleben. 
Am Ende lässt der Autor die Leserinnen und Leser die herzzerreißenden Abschiedsszenen 
miterleben, als der „Lebewal“ Manfred seiner Waldtraut gesteht, dass er bereits liiert ist und 
zurück muss zu seiner Frau, die in der Antarktis bei seinem Nachwuchs auf ihn wartet. So 
bleibt kein Auge trocken, wenn Jonathan Jonas die Gefühle von Waldtraut beschreibt, die 
mit gebrochenem Herzen zurück in das nördliche Eismeer reist.

Der Neuen Leipheimer Zeitung ist es gelungen, den Autor Jonathan Jonas zu einer Lesung 
nach Leipheim zu überreden. Gelegenheit zu einem literarischen Disput bietet sich hierzu 
beim neu zum Leben erweckten  

„Taucher-Stammtisch“, 
jeden ersten Donnerstag im Monat ab 19:30 Uhr

in der Post in Leipheim. Der Präsident der Paradise Divers Herr Norbert R. lädt hierzu alle 
Interessierten ein, ob Taucher oder nicht. Bei einem kleinen Bierchen und einer zünftigen 
Brotzeit kommt es sicher zu vielen interessanten Diskussionen über das Leben der 
Buckelwale. Jonathan Jonas kann sicher noch einige Erlebnisse beisteuern, die er bei seinen 
Reisen mit den Buckelwalen erlebt hat.  
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Ägypten 2021

Gorgonia Beach Resort war schon im Jahr 
2020 geplant, musste aber Corona-bedingt 
leider ausfallen.

Wir gaben die Hoffnung nicht auf und buch-
ten wieder für 2021, ging wieder nicht. 
Ägypten ausfallen lassen? Nein, da haben 
wir (5 Taucher und 4 Angehörige) halt auf 
das bekannte Bluewater Dive Resort Hurg-
hada umgebucht, die Tauchausfahrten sind 
ja immer wieder anders.

Zwar mit Maske während der An- und 
Abreise, sowie im Hotel mit Essensausgabe 
durch das Personal, aber trotzdem nach 
Wunsch, hatten wir eine schöne Zeit vor Ort.

Natürlich war auch wieder die Bar der 
Tauchbasis mit Hassan fürs Deko-Bier, sowie 
zum Logbuch-Schreiben, Erzählen und kos-
tenlose WLAN-Nutzung ein beliebter Auf-
enthaltsort, ebenso wie der „Bierkeller“ und 
der Freisitz vor dem Hauptrestaurant.

Die Essen auf dem Schiff waren wie üblich 
sehr gut, für jeden ist was dabei.

Beim Tauchen gab es die bekannte Vielzahl 
der verschiedenen Fische etc., aber auch 
Besonderheiten wie eine Wächtergrundel 
und auch einen Napoleon, den ich in diesem 
Gebiet bis jetzt noch nicht gesehen hatte. 
Auch einen schlafenden Weißspitzenhai in 
einem Korallenblock konnte unser Guide 
uns zeigen (oder war das eine Attrappe, die 
da reingelegt wurde? Wir waren uns nicht 
sicher!).

Es war mal wieder eine gute Zeit – und die 
Hoffnung auf Gorgonia ist nicht aufgege-
ben, wir bleiben dran !

Bruno
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Vorschau Ägypten 2022

Gorgonia Beach Resort war schon im Jahr 
2020 geplant, hat aber Corona-bedingt leider 
bis jetzt nicht geklappt. Eine kleine Gruppe 
der Paradise Divers hat nicht aufgegeben und 
für 2022 wieder gebucht. Zunächst sah alles 
ganz gut aus, aber dann wurde der angege-
bene Flug gecancelt. Die neu zur Verfügung 
stehende Flugverbindung nach Marsa Alam ist 
zwar auch nicht optimal, aber wir hoffen, dass sich das evtl. durch eine weitere Flugzeit-
Änderung wieder bessert.

Geplant ist: Gorgonia Beach Resort mit als sehr schön bewertetem Hausriff, 
ca. 115 km südlich vom Flughafen Marsa Alam, kleine Gruppe mit ca. 10 Personen, 
Zeitraum 18.5. – 1.6.2022, Reise mit TUIfly ab München.

Dann kam noch der mehrfache Wunsch auf, 
mal wieder eine Tauch-Safari zu machen, und 
dieses mal nahmen wir es auch in Angriff.

Nach anfänglichem Hin- und Her wurde eine 
Safari „Rotes Meer Südtour“ ausgewählt nach 
einem Angebot vom ReiseCenter Federsee 
(RCF), wahlweise mit Anschlusswoche im Hotel 
Three Corners Fayrouz Plaza in direkter Nähe 
zum Flughafen Marsa Alam, wo - ebenfalls in 
direkter Nähe - der Hafen Port Ghalib als Start-/
Endpunkt der Tauch-Safari liegt.

Mit dem Hotel besteht damit auch die Mög-
lichkeit für die Frauen, die nicht mit zur Safari 
gehen, in der Anschlusswoche zusammen mit 
dem Safari-Partner noch eine Woche zu geniessen, bzw. auch für andere, dort eine oder 
zwei Wochen zu verbringen. Im Hotel gibt es auch die Möglichkeit, mit Extra-Divers von 
dort aus zu tauchen. Auch das dortige Hausriff verspricht schöne Tauch- und Schnorchel-
Möglichkeiten.

Angemeldet sind bis jetzt 11 Taucher zur Safari, 5 Mitglieder für die erste Woche im Hotel 
und in der zweiten Woche sind es bis jetzt 15 einschließlich der Taucher, die nach der Safari 
noch ins Hotel kommen, also eine schöne Anzahl für einen Vereinsausflug.

Wenn noch jemand mit möchte, gerne. Auskünfte dazu gibt es gerne bei 
„mitgliederverwaltung@paradise-divers.de“.

Wir hoffen auf mal wieder eine gute Zeit und für beide Reisen auf eine gesunde Rückkehr.

Bruno
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Neues aus meiner Meeresbibliothek:
„Ein kurzer Blick in seine sanften grünen Augen genügt und Annie ist sich sicher, 

dass Ocean bis in ihr Herz sehen kann.“
(Klappentext zu Dolphin Dreams, Band 1)

„Als der Delfin leise zwitscherte, zwit-
scherte ich zurück. Ich machte die 
Laute nach, so gut ich konnte. Dann 
schob ich mich langsam mit den Bei-
nen vorwärts und streckte wieder die 
Hand nach ihm aus. Nur die Augen 
des Delfins bewegten sich. Er sah 
mich aufmerksam an, während ich 
vorsichtig die Angelschnur um sei-
nen Bauch ertastete. Sie saß so fest, 
dass ich nicht mal einen einzigen Fin-
ger dazwischen bekam. Ich probierte 
es trotzdem. Sofort hörte ich den 
Delfinschwanz gegen die scharfen 
Felsen klatschen.

Da musste der Delfin keine Menschensprache sprechen, das verstand ich auch so: 
Aua! Ich zog sofort die Hand zurück.

„Junge hast du dich eingewickelt“, flüsterte ich. Mein Herz führte den reinsten Trommelwir-
bel auf. Was sollte ich tun? Es war eine starke und stabile Angelschnur - damit hätte man 
einen 50 Kilo Kabeljau an Land ziehen können … .“(Dolphin Dreams. Ein einzigartiger Som-
mer, S. 26f).

Annie gelingt es schließlich, den Delfin zu befreien … ein unvergesslicher Auftakt für einen 
unvergesslichen Sommer! 

Ocean, wie der Delfin fortan von Annie genannt wird, besucht das Mädchen immer häufi-
ger. Sie erleben in der Bucht vor dem elterlichen Haus eine ganz besondere Zeit: „Manch-
mal schwammen wir einfach nur im angenehm kühlen Wasser im Kreis. An anderen Tagen 
durfte ich mich an seiner Rückenflosse festhalten und durch die Gegend ziehen lassen… 
Ich brachte immer öfter einen alten verbeulten Rettungsring mit, den Dad vom Boot in 
den Schuppen verfrachtet hatte, als er einen neuen gekauft hatte, eigentlich wollte ich nur 
etwas zum Festhalten haben, wenn ich erschöpft war und keinen Lust hatte, zum Ufer zu 
kraulen, doch Ocean fand bald heraus, was für ein geniales Spielzeug das schwimmende 
Plastikding war. Ab und zu schmiss er den Ring in die Luft und bei anderen Gelegenheiten 
schien es ihm einen riesen Spaß zu machen, den Ring hin und her zu werfen, so als wolle er 
Ball spielen. Das brachte mich auf eine Idee …“ (Dolphin Dreams. Ein einzigartiger Sommer, 
S. 129). Spielend verfliegen die Sommertage für Annie. Natürlich bleiben den beiden auch 
falsche Freundschaften nicht erspart und schließlich kommt es zu einem Unglück, bei dem 
diesmal Annie Oceans Hilfe braucht … .



Im ersten Band von Dolphin Dreams verzaubert ein Delfin seine Retterin durch eine ganz 
besondere Freundschaft. Und auch im Band 2 (Ein Freund für immer) dieser Buchreihe von 
Catherine Hapka lernen zwei sehr unterschiedliche Mädchen den Delfin Wave kennen, der 
die beiden Teenager ebenso verzaubert wie Ocean. In diesem Sommer werden die Mäd-
chen sein Geheimnis erfahren….

„Elegant und kraftvoll schwang er sich in die Luft, bevor er wieder in die Fluten 
tauchte. Er sah aus wie die perfekte Welle.“ 

(Klappentext zu Dolphin Dreams Band 2)

… und hier sind alle nötigen Angaben für den Kauf der Bücher, um in die Welt von Dolphin 
Dreams einzutauchen: 
Catherine Hapka: Dolphin Dreams. Ein einzigartiger Sommer (Band 1), Bindlach 2017.
Catherine Hapka: Dolphin Dreams. Ein Freund für immer (Band 2), Bindlach 2018.

Ferner sind in dieser Reihe erschienen:  
Band 3: Ein Traum wird wahr
Band 4: Im Meer wartet die Freiheit

Empfohlenes Lesealter: ab 10 Jahre (… aber auch traumhaft schön für alle Großen, die sich 
in die Bewohner des Meeres verliebt haben)

Viel Freude beim Lesen dieser wundervollen Buchreihe (die jederzeit auch als Einzelband 
zu lesen ist)!  

Sandra Quarta

 

 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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Tauchdestination ZYPERN

Vor der Küste Zyperns gibt es viele alte und moderne Wracks, sowie antike Artefakte. Mit 
einer Wassertemperatur von etwa 26-29°C ist die Insel ein großartiger Ort zum Tauchen. 
Wenn Sie in Larnaca landen, gibt es mehrere Tauchbasen. Viking Divers ist sehr zu 
empfehlen, die seit vielen Jahren von einem schwedisch-griechischen Paar geführt wird und 
5-Sterne-PADI ist, mit hervorragenden Guides, Programmen, Preisen und Dienstleistungen.

Das Wrack der Zenobia
Das 172 Meter lange Wrack der Zenobia ist der beste Wracktauchgang im Mittelmeer. Oft 
als die Titanic des Mittelmeers bezeichnet, wird die Zenobia regelmäßig zu einem der  
5 oder 10 besten Wracktauchgänge der Welt gewählt. Die Zenobia sank in den frühen Mor-
genstunden des 7. Juni 1980 auf den Meeresboden. Sie ruht auf ihrer Backbordseite in einer 
maximalen Tiefe von 42 m (45 m innen) und ihre Steuerbordseite liegt auf 16 m an der 
flachsten Stelle. Wenig Strömungen und warmes Wasser machen es zu einem idealen Ort 
für alle qualifizierten Taucher. Egal, ob es Ihr erster Wracktauchgang ist oder Sie eine Reihe 
von Penetrationstauchgängen wünschen, Zenobia ist eine gute Wahl. Das Meeresleben in 
und um das Wrack ist einzigartig auf Zypern. Nirgendwo sonst haben Sie die Möglichkeit, 
Zackenbarsche, Barrakudas, Thunfische, Schildkröten und Drückerfische bis zu winzigen 
Riffbarschen zu sehen. Die Liste der Meereslebewesen ist endlos und alle am selben Tauch-
platz. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie auch winzige Pink-Flabellina-Nacktschnecken 
sehen. Die Lastwagen und die Ladung wurden nie geborgen und sind immer noch an Deck 
gekettet, damit Sie sie sehen können. 



41

Kap Greco
Ca 55 Minuen von Larnaca entfernt, liegt Kap Greco. Es gibt atemberaubende Landschaf-
ten, historische Stätten, steile Wände, tiefe Durchgänge und über ein Dutzend Höhlen an 
diesem einzigartigen Teil der Küste Zyperns. 

MV Elpida
Die Elpida wurde am 7. Dezember 2019 
versenkt, ist ein 63 m großes kommerzielles 
Containerschiff aus Griechenland und liegt 
in einer Tiefe von knapp 30 m. Das Haupt-
deck liegt auf 20-22m und die Spitze der 
Masten liegen in einer Tiefe von 10m. Das 
Wrack hat viel zu entdecken mit einer gro-
ßen Brücke, Unterkunftsbereichen, einem 
großen Decksbereich und den 2 Haupt-
masten an der Außenseite. Im Inneren gibt 
es einen großen Containerbereich, einen 
Maschinenraum und 3 Decks mit Quar-
tieren, die jeden Taucher für lange Zeit 
beschäftigen werden, da es so viele Räume 
und Abteile zu erkunden gibt.

Grüne Bucht 
Dies ist ein idealer Ort für absolute Anfänger, 
da er in seiner gesamten Reichweite einen 
sandigen Meeresboden von 1 bis 10 Metern 
hat und Wettergeschützt ist. Das Hinzufü-
gen einiger Statuen und Säulen macht den 
Tauchplatz interessant und die Fische und 
die ansässige Schildkröte werden Ihnen auf 
Ihrem Abenteuer folgen. Dies ist auch ein 
fantastischer Ort für Nachttauchgänge.

Annamaria Giourisits
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Divehofen 2021 - Flusstauchen in der Ybbs

Irgendwann im Frühjahr 2021 bekam ich eine Mail von Harald Hois, der möglicherweise hier 
auch einigen bekannt ist. Er organisiert regelmäßig interessante Tauchveranstaltungen, v.a. 
in Österreich. Ich hatte einige Male an den von ihm veranstalteten Photodays am Attersee 
und später beim Helidiving teilgenommen und immer gute Erfahrungen gemacht. Und so 
ergab es sich, dass wir uns am 11. August 2021 auf den gut 330 km langen Weg nach Waid-
hofen an der Ybbs machten (südöstlich von Linz). 

Die Ybbs: 
Die Ybbs entspringt in Maria Zell und fliesst dann 130 km durch Österreich, bis sie in Ybbs an 
der Donau in die Donau mündet.  

Ablauf: 
Am Donnerstag, dem 12. Aug. star-
tete die Veranstaltung mit einem 
Briefing. Dort wurden die Gruppen 
und Tauchplätze bekannt gegeben. 
Insgesamt gab es für die 4 Tage 6 
verschiedene Tauchplätze über ein 
paar Kilometer der Ybbs verteilt. Dort 
sind dann i.d.R. Parkmöglichkeiten 
und ein Zugang zum Fluss. Leider hat 
auch in Österreich Covid v.a. bei den 
Jugendlichen zu einer Zunahme der 
Inlandsaktivitäten geführt, was sich in 
vermüllten Uferbereichen und kaputt 
randalierter Infrastruktur äußerte. Da 
die Zugänge zum Wasser meist privat 
sind, wurden die deshalb entsprechend dicht gemacht. Was dann vom Organisator einiges 
an Überredungskunst gefordert hat, uns dort doch den Zugang zu ermöglichen. 

Pro Tauchplatz hatte man dann einen halben Tag Zeit, die Unterwasser-Landschaft zu 
erkunden. Mittags wurde gewechselt. Also, eigentlich ein selbstständiges Tauchen, auch 
wenn es Tipps gab, grad was interessante Foto-Spots betraf. Ich hatte auch noch das Glück, 
einen alten Bekannten als Buddy zu bekommen, der auch ausrüstungsmäßig mit viel Rot 
aufwarten konnte. Und wer jetzt glaubt, in so einem Flüsschen ist nicht viel los: Die Sicht 
war ziemlich gut, reichlich Fisch - Forellen und Jungfisch-Schwärme. Die Wassertiefe so von 
einem bis 4m, an einem Tauchplatz sogar bei erstaunlichen 9m, das allerdings im Bereich 
einer ehemaligen Brücke. Aber beim Fotografieren hat man ohnehin andere Prioritäten. 
Strömung gab es auch, aber im problemlos beherrschbaren Bereich. Ein Queren der Ybbs 
war gut machbar, ohne großartig abzutreiben. Mit dem Wetter hatten wir ziemliches Glück, 
es war bis auf ein Gewitter in der Nacht trocken und wir hatten um die 30°C. Das Ganze 
dann bei 15-16°C im Wasser, da war selbst ich mal wieder nass bzw. halbtrocken unterwegs. 
Wobei das auch sinnvoll war, da der Rückweg zum Auto die Uferböschung rauf bei den 
Temperaturen im Trocki auch keinen Spass gemacht hätte.
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Und wer Harald kennt, weiss, dass man da nicht 
nur zum Tauchen abgesetzt wird und ansonsten 
sehen kann, wo man bleibt. Nein, die Hotelaus-
wahl passte (Hotel Mooshammer) was Unter-
kunft und Verpflegung betraf und abends gab es 
je einen interessanten Vortrag. Nicht zu viel - so 
blieb auch genügend Zeit, bei super Stimmung 
Kontakte zu knüpfen bzw. auszubauen. Am 
Samstagabend ging es zu einer Mostjause in eine 
Hütte, die extra für uns aufgemacht hatte.

Am Sonntag war dann nochmal Tauchen ange-
sagt und dann ging es wieder zurück nach Hause. 
Insgesamt ein willkommener Ausflug aus der 
Corona-Tristesse.

Olaf Hädicke
www.besser-tauchen.de
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Inselhopping Philippinen

Da Corona nun schon das zweite Jahr keine großen Tauchurlaube mehr zugelassen hat, 
können wir nur in Erinnerungen schwelgen, deshalb ein Rückblick auf unseren ersten, für 
uns wirklich großen Tauchurlaub. Drei Inseln in drei Wochen auf Unterwasser-Entdecker-
tour mit den Sea Explorers in den Visayas auf den Philippinen.

Am 15.4.2015 machten wir uns gegen Mittag auf die Reise. Nach einer gefühlten endlosen 
Anreise kamen wir völlig erledigt am späten Abend des nächsten Tages auf Malapascua 
an. Im Ocean Vida angekommen wurden wir mit einem Cocktail direkt am Strand unterm 
Sternenhimmel begrüßt, ab jetzt war wirklich Urlaub. Sogar von der Tauchbasis war noch 
jemand da, der uns gleich für den nächsten Tag in der Früh zum Tauchen mitnehmen wollte. 
Wir lehnten dankend ab, wir wollten erst mal ausschlafen und uns in aller Ruhe akklimati-
sieren.

Am nächsten Morgen, der Blick vom Balkon aus, einfach atemberaubend, Strand, Palmen 
und das türkisfarbene Meer! Gemütlich frühstücken, etwas umsehen und dann das Organi-
satorische mit der Tauchbasis erledigen, danach relaxen am Strand.

Am nächsten Morgen sollte es endlich los-
gehen, und das gleich mit dem absoluten 
Highlight von Malapascua. Aufstehen um 
4.00 Uhr (keiner hat gesagt, dass ein Tauch-
urlaub Spass ist), alles aufs Boot packen und 
los gings zu einer Putzerstation der Fuchs-
haie. Briefing auf der Fahrt dorthin und um 
6.30 Uhr ab ins Wasser, abtauchen und auf 
30m Tiefe warten. Es dauerte nicht lange 
und die ersten Fuchshaie tauchten aus der 
Tiefe auf. Der absolute Wahnsinn, diese Haie 

schimmerten silbern und hatten wunderschöne, große runde Augen und eine beeindru-
ckend lange Schwanzflosse, woher er auch seinen Namen hat. Ich konnte mich gar nicht 
sattsehen, doch nach 60 Minuten mussten wir den Rückweg zum Boot antreten. Puhh, das 
nenne ich mal einen Einstieg in die Unterwasserwelt der Philippinen, was sollte da noch 
kommen? Wir sollten nicht enttäuscht werden, bei weiteren 8 Tauchgängen rund um Mala-
pascua bekamen wir allerhand, für uns neues, zu sehen, schlafende Weißspitzenriffhaie, 
Geisterpfeifenfische, Seepferdchen, Seenadeln, Schlangenaale, eine spanische Tänzerin, 
viele verschiedene Arten von Nacktschnecken, Garnelen und Krabben, und und und … . Ein 
besonderes Highlight für mich waren die Pygmäen-Seepferdchen, wie sie in den Gorgonien 
hingen, kaum selbst zu finden. Da konnte es schon mal passieren, dass der Guide die Lupe 
aus der Tasche zieht. 

Nach einer Woche hieß es Abschied nehmen, unsere Reise 
ging weiter nach Negros. Einmal mit dem Auto durch Cebu 
um die letzte Fähre gerade noch zu erreichen. Auf Negros 
angekommen, kurzer Transfer nach Dauin ins Pura Vida, wo 
unsere zweite Woche startete. Auch hier wurden wir wieder 
sehr herzlich empfangen und konnten gleich am nächsten 
Tag wieder tauchen gehen. Dauin ist bekannt für die Viel-
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zahl von Makro-Getier! Man denkt beim Abtauchen, 
was soll ich hier, doch wenn man genauer hinsieht 
eröffnet sich einem eine Welt voller Überraschun-
gen. Kleinste Nacktschnecken, Garnelen, Krabben, 
Krebse, Pygmäenseepferdchen, Seenadeln, Geis-
terpfeifenfische, Seepferdchen … bevölkern den 
Boden und die Steilwände. Wir hielten uns noch nie 
so lange an einer einzigen Stelle auf wie auf Negros, 
außer wir wurden von der Strömung weggespült. Es 
gab immer wieder Neues zu entdecken. Hier bekamen wir zum ersten Mal eine Prachtsepia 
zu Gesicht, wunderschön, wie sie farbig pulsiert. Auch Anglerfische in allen Größen und 
Farben waren zu sehen. Bei einem Tauchgang wurde uns die vulkanische Entstehung der 
Insel bewusst gemacht. Während des Drifttauchganges hielten wir an einer sandigen Stelle 
an, überall um uns herum blubberte es und unser Guide deutete uns an, wir sollen unsere 
Hand in den Sand stecken, Mann, war das heiß!!!

Doch auch hier mussten wir nach einer Woche Abschied nehmen und wir machten uns auf 
den Weg nach Anda auf Bohol. Ich erspare euch den Reiseweg bis dorthin. Hier kamen wir 
am späten Nachmittag im Amun Ini, unserem letzten, kleinen aber sehr feinen Resort an 
und wurden von „Bigs“ persönlich begrüßt. Wir lernten Sie in Friedrichshafen auf der Inter-
dive kennen und haben dort mit Ihr den Urlaub geplant. Wir sind ihr heute noch unendlich 
dankbar dafür! Sie ist gebürtig aus der Pfalz und schon seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt 
unterwegs. Seit einigen Jahren hat sie nun ihre eigene Tauchbasis auf Bohol. Als würden 
wir uns schon seit Ewigkeiten kennen, war unser Wiedersehen sehr herzlich, man muss sie 
einfach gerne haben. 

Hier gab es ebenfalls wieder sehr viel Neues zu entdecken. Zum Abschluss unseres ersten 
Tauchtages machten wir einen Dämmerungstauchgang am Hausriff zu den Mandarin-
Fischen, sie kann man bei Sonnenuntergang bei der Paarung beobachten, was für ein 
Schauspiel. Beim gemütlichen Austauchen gab unser Guide plötzlich seltsame Geräusche 
von sich und zeigte wie wild auf einen Fleck. Es dauerte ein wenig bis wir ihn entdeckten, es 
war ein Bluering Oktopus, so ein kleines Scheißerchen und doch so tödlich, beeindruckend. 
Rund um Anda bekamen wir noch einige weitere Oktopusarten zu sehen wie den Wonder-
pus- und den Mimik-Oktopus und natürlich wieder viele schöne Riffe, Steilwände und Mee-
resbewohner, die ich hier garnicht alle aufzählen kann. Einfach eine tolle Unterwasserwelt. 

Doch auch hier neigte sich unser Aufenthalt dem Ende zu und an unserem letzten und somit 
tauchfreien Tag machten wir eine Inseltour, zu den berühmten Chocolate-Hills, besuchten 
eine Schmetterlingsfarm und machten einen Abstecher zu den Tarsiern, das sind die klei-
nen Äffchen mit den Glubschaugen, voll süüüüß! Wenigstens einen Tag in unserem Urlaub 
haben wir etwas vom Land gesehen. 

Drei Wochen und 32 Tauchgänge später 
machten wir uns glücklich und auf den 
Heimweg. Wir haben eine beeindruckende 
Unterwasserwelt entdeckt und viele tolle 
Bekanntschaften gemacht. 

Wir waren uns sicher, wir kommen wieder!

Jutta und Bernd
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Vereinsausflug an den Blindsee

Die Vorstandschaft hatte sich überlegt, jeden 1. Sonntag einen 
Tauchausflug zu planen: Friedberger See, Bodensee, Plansee, 
Urisee, Sinninger See und Blindsee. Leider fiel es oft ins Wasser, 
durch schlechtes Wetter, Coronabestimmungen oder es bestand 
einfach kein Interesse. Zum Blindsee gab es bis kurz vor dem Ter-
min kaum Anmeldungen.

Am geplanten Treffpunkt standen nur Herbert und Gabi bereit. 
Die Sonne versuchte sich durchzuringen und versprach einen 
schönen Tag. Die Fahrt war ruhig, Kartenkauf und Zugangsbe-
rechtigung verliefen auch einwandfrei. Für mich war es das erste 
Mal am Blindsee. Ich war positiv erstaunt über diesen wunder-
schönen Anblick auf den See. Das Türkis hat sich schon durch 
den Wald hindurch gezeigt. Herrlich. Familien waren da, Stand 
Up Paddeling war beliebt, Badegäste und Wanderer gesellten 
sich um diesen wunderschönen See.

Unsere Taucher, Norbert und Herbert, zogen sich um und dann 
ging der Abstieg zum Bootshaus mit voller Tauchausrüstung 
recht abenteuerlich hinab. Gabi brach zu einer kleinen Wande-
rung auf und ich nahm eine Meditation für meinen YouTube 
Kanal auf. So nutzten wir Damen den Männer-Tauchgang für uns. 

Just nach 45 Minuten fing es an zu regnen. Schnell packte ich 
das Picknick zusammen und wartete dann am Auto auf unsere 
Gruppe. Trotz Regen hatten wir eine schöne Oberflächenpause 
und das Picknick mit Gabi´s russischem Zupfkuchen fand unter 
dem Kofferraumdeckel statt.

Der See war durch den Regen aber umso schöner. Der 2. Tauch-
gang wurde vorbereitet und der Abstieg noch abenteuerlicher 
wie vorher, da sich zum Geröll auch Schlamm dazu gesellte. Aber 
nichtsdestotrotz, mit Regenjacke haben wir am Bootshaus auf 
unsere Taucher gewartet. Allein der glückliche Ausdruck unserer 
Taucher, als sie wieder auftauchten, hat uns die Kälte und den 
Regen vergessen lassen. 

Dann wurde sich aber schnell umgezogen und zusammengepackt. Als Abschluss kehrten 
wir noch an der Raststätte mit Blick auf den See ein. Im strömenden Regen ergatterten wir 
uns einen Platz unter einem kleinen Zelt und genossen Strudel, Eis und Kaffee. Die Taucher 
führten ihre Logbücher und klangen doch recht erfreut über die zwei Tauchgänge. 

Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Ausflug.     

Karin Rehm
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Empfehlungen zur (Wieder)Erteilung der Tauchtauglichkeit  
nach stattgehabter Infektion mit SARS-CoV2
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Empfehlungen zur (Wieder)Erteilung der Tauchtauglichkeit  
nach stattgehabter Infektion mit SARS-CoV2
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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 Tele-
gram ausprobieren.

Telegram bietet ein paar Vorteile gegenüber anderen bekannten Messengern. Man regist-
riert sich zwar mit seiner Telefonnummer, aber wenn man in den Einstellungen einen Benut-
zernamen 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.

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

Norbert

Beispiel für einen Vereinsausflug  
mit dem Bot EEventBot:

QR Code  
zu dem Info Kanal:
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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. 

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



54

Siggi zum 80ten

Siggi, unser Ehrenpräsident der Paradise Divers 
feierte am Sa. den 12.02. seinen 80ten Geburtstag.

Wie ja Alle wissen, wurde unser Tauchverein am  
07. März 1988 gegründet und hat heute nahezu 
200 Mitglieder. Solch einen Verein aufzubauen 
und aktiv zu erhalten, das kostet schon Energie 
und Zeitaufwand. Was hier seit Jahren an freiwil-
liger Arbeit in den von Euch gewählten Vorstands-
mitgliedern geleistet wurde und wird, ist schon 
anerkennenswert. Die im Hintergrund mithelfen-
den Freunde nicht zu vergessen. 

All dies wäre aber vermutlich nicht so 
gekommen gäbe es unseren Siggi nicht. Der 
Hintergrund ist folgender. Siggi hat schon 
in jungen Jahren bei der Marine seine Lei-
denschaft fürs Tauchen entdeckt. Beruflich 
schon lange Zeit selbstständig, konnte er 
es sich ermöglichen, sozusagen als zweites 
Standbein eine Taucherkarriere aufzubauen.

Er gründete u.a. eine Tauchbasis auf den 
Malediven, fand in Thailand an mehreren 
Stränden und Inseln Möglichkeit für eine 

Tauchbasis. Mit den Malediven hat es bisher noch nicht geklappt, aber in Thailand haben 
wir ihn bei seinem damaligen Basisleiter (heute Besitzer) Michael im Frühjahr 2017 im Rah-
men eines Vereinsausflugs ja besucht.

So etwa 1985 / 86 war Siggi erst gele-
gentlich, dann öfters, zu Gast bei Leiphei-
mer Freunden. Damals haben wir alle nur 
geschnorchelt. Wer hat in „Leipheim“ schon 
an Tauchen gedacht. Nun aber hatten wir ja 
einen aktiven Tauchlehrer bei uns, und so 
kam es wie es kommen musste: Innerhalb 
kurzer Zeit hatten so 6 - 7 Leute einen PADI 
Tauchschein.

Kurz danach dann ein altes Vorurteil: Was tun 7 Deutsche, wenn sie zusammen sind? 
Antwort: Sie gründen einen Verein! 
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Ganz so einfach ist so eine Vereinsgründung 
nun aber doch nicht. Unser Hans Schwind 
war es, der die Verantwortung übernahm 
und sich als Präsident des Tauchsportvereins 
Paradise Divers Leipheim e.V. zur Verfügung 
stellte. Um nun auf Siggi zurück zu kommen. 
Er war aus beruflichen Gründen viel unter-
wegs, lies es sich aber nicht nehmen im 
Vorstand aktiv mitzuwirken. Logischerweise 
die meiste Zeit als Ausbildungsleiter. Durch 
sein sehr spontanes, aktives Auftreten erga-
ben sich im Laufe der Zeit öfters auch mal 
turbulente Ereignisse innerhalb des Vereins-
lebens. Stichpunkte sind z.B.: Mietwagen 
in Pala Frugell; Nacht-Tauchgang in Elba; 
Nacht - Tauchgang in Kreta; Stoppen unse-
res Ferienfliegers in Malta; Unterhaltung mit 
Tanz auf der Autobahn bei Urlaubs-Rück-
fahrt und noch ein paar bemerkenswerte 
Situationen. Das zu beschreiben wäre hier 
zu aufwändig. Bei Gelegenheit, fragt ihn sel-
ber. Oder eben die anderen „Alten“. Ich will 
hier keine Namen nennen ☺.

Aber so ist es halt. Doch trotz seiner gele-
gentlichen Hektik und Spontanität bleiben 
seine obersten Grundsätze „Diving is fun“ 
aber auch genauso beherzigt er den Grund-
satz „Safety first“. Und so gab es in seiner 
und unserer gemeinsamen Taucher-Ver-
gangenheit bisher keinen nennenswerten 
Tauch-Unfall.

Nun ist es logisch, dass jemand mit 80 Jah-
ren nicht mehr so fit und aktiv ist wie er es 
früher war. Es war ja auch nicht der 18te son-
dern der 80te Geburtstag. Wirklich zutref-
fend an diesem Tage war der Anfang eines 
deiner Geburtstagsgedichte: „Nicht zu glau-
ben alter Hirsch das Du 80 Jahr alt wirsch…“

In diesem Sinne freuen sich Deine Freunde 
vom Tauchverein mit Dir über die bisher 
erreichten Lebensjahre.
 

Peter Grandel
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NNIICCHHTT MIITT MIIRR!! 
Informationsblatt für Kinder und Jugendliche 

 
VDST 

Beauftragter für Prävention sexualisierter Gewalt 
Philipp Fuchs 

praevention@vdst.de 

s.vdst.de/praevention 

Internet 

dsj.de/kinderschutz 
 

weisser-ring.de 
 

nummergegenkummer.de 

Hilfetelefone | Bundesweit – Kostenfrei – Anonym 

Weisser Ring e.V. 
Opfertelefon: 116 006 

 
Nummer gegen Kummer e.V. 

Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 

Im Sport kann es schnell zu komischen Situationen kommen, in denen Du nicht 
weißt, wie Du Dich verhalten sollst: Unangenehme Blicke, Äußerungen oder 

direkter Körperkontakt, die Dich beunruhigen oder verunsichern? 
Dies ist nicht richtig! Du kannst und musst Dich dagegen wehren! 

„„LLaassss miicchh 
iinn Ruuhhee““ 

„„DDaass laassss icchh 
mmiirr niicchhtt 
ggeeffaalllleenn!!““ 

• Sei aufmerksam gegenüber 
Signalen und Symptomen! 

• Haltet untereinander 
zusammen! 

• Berichte vertrauenswürdigen 
Personen darüber! 

DDuu biisstt niicchhtt alllleeiinn!! 

DDuu haasstt keeiinnee Scchhuulldd!! 

• Schau nicht weg! 
• Sprich darüber! 
• Du hast das Recht „Nein“ zu 

sagen! 
• Setze deutliche Grenzen! 
• Schweigen schützt die Falschen. 

PPRRÄÄVVEENNTTIIOONN UNNDD INNTTEERRVVEENNTTIIOONN 
BBEEII SEEXXUUAALLIISSIIEERRTTEERR GEEWWAALLTT 
Informationsblatt für Trainer, Betreuer und Vereine  

 
VDST 

Beauftragter für Prävention sexualisierter Gewalt 
Philipp Fuchs 

praevention@vdst.de 

s.vdst.de/praevention 

Internet 

dsj.de/kinderschutz 
 

weisser-ring.de 
 

nummergegenkummer.de 

Hilfetelefone | Bundesweit – Kostenfrei – Anonym 

Weisser Ring e.V. 
Opfertelefon: 116 006 

 
Nummer gegen Kummer e.V. 

Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 

  Im Sport kann auf leichte und unkomplizierte Weise körperlicher Kontakt mit Kindern/ 
Jugendlichen hergestellt werden; Autoritätspotenziale können ausgenutzt werden, um 
eigene Bedürfnisse zu befriedigen. 

 Verdachtsmomente ernst nehmen 

 Keine falsche Kollegialität 

 Transparenz im Handeln der Trainer; 
Absprache mit der Trainingsgruppe 

 Ganzheitliche Aufklärung im Verein 
(Vorstand, Trainer, ehrenamtliche 
Mitarbeiter, Jugendtrainer, 
Trainierende) 

 Benennung eines Ansprechpartners im 
Verein 

 Die oberste Regel ist: Ruhe bewahren! 

 Mit dem Opfer über den Verdacht sprechen 

 Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen 

 Das weitere Vorgehen mit dem Geschädigten abstimmen 

 Gewährleistung des größtmöglichen Schutzes für die Opfer durch eine frühzeitige 
Einbindung von kompetenten Beratungseinrichtungen 

 Ehrenkodex als Handlungsmaßstab  

 Sensibilisierung zur Wahrnehmung von 
Signalen und Symptomen 

 Aufklärung der Kinder über ihre 
Rechte, „Nein“ zu sagen, auch in 
einem Machtgefälle 

 Verantwortungsbewusstes Umgehen 
mit der Vorbildrolle als Trainer 

 Enttabuisierung und Offenheit 
gegenüber der Problematik 

Mehr Informationen zu Hilfestellungen des VDST findest Du unter  

s.vdst.de/praevention 

HHaannddlluunnggssrriicchhttlliinniieenn füürr meehhrr Siicchheerrhheeiitt inn Deeiinneemm Veerreeiinn: 
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PPRRÄÄVVEENNTTIIOONN UNNDD INNTTEERRVVEENNTTIIOONN 
BBEEII SEEXXUUAALLIISSIIEERRTTEERR GEEWWAALLTT 
Informationsblatt für Trainer, Betreuer und Vereine  

 
VDST 

Beauftragter für Prävention sexualisierter Gewalt 
Philipp Fuchs 

praevention@vdst.de 

s.vdst.de/praevention 

Internet 

dsj.de/kinderschutz 
 

weisser-ring.de 
 

nummergegenkummer.de 

Hilfetelefone | Bundesweit – Kostenfrei – Anonym 

Weisser Ring e.V. 
Opfertelefon: 116 006 

 
Nummer gegen Kummer e.V. 

Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 

  Im Sport kann auf leichte und unkomplizierte Weise körperlicher Kontakt mit Kindern/ 
Jugendlichen hergestellt werden; Autoritätspotenziale können ausgenutzt werden, um 
eigene Bedürfnisse zu befriedigen. 

 Verdachtsmomente ernst nehmen 

 Keine falsche Kollegialität 

 Transparenz im Handeln der Trainer; 
Absprache mit der Trainingsgruppe 

 Ganzheitliche Aufklärung im Verein 
(Vorstand, Trainer, ehrenamtliche 
Mitarbeiter, Jugendtrainer, 
Trainierende) 

 Benennung eines Ansprechpartners im 
Verein 

 Die oberste Regel ist: Ruhe bewahren! 

 Mit dem Opfer über den Verdacht sprechen 

 Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen 

 Das weitere Vorgehen mit dem Geschädigten abstimmen 

 Gewährleistung des größtmöglichen Schutzes für die Opfer durch eine frühzeitige 
Einbindung von kompetenten Beratungseinrichtungen 

 Ehrenkodex als Handlungsmaßstab  

 Sensibilisierung zur Wahrnehmung von 
Signalen und Symptomen 

 Aufklärung der Kinder über ihre 
Rechte, „Nein“ zu sagen, auch in 
einem Machtgefälle 

 Verantwortungsbewusstes Umgehen 
mit der Vorbildrolle als Trainer 

 Enttabuisierung und Offenheit 
gegenüber der Problematik 

Mehr Informationen zu Hilfestellungen des VDST findest Du unter  

s.vdst.de/praevention 

HHaannddlluunnggssrriicchhttlliinniieenn füürr meehhrr Siicchheerrhheeiitt inn Deeiinneemm Veerreeiinn: 
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Abgesang eines Redakteurs

Unser Verein besteht seit 1988. 1993 wurde ein 9seitiger „Rückblick Schatztauchen 93“ 
herausgegeben, den man mit gutem Willen vielleicht als erstes Vereinsheft ansehen 
kann. Das erste Vereinsheft, das diesen Namen wirklich verdient hat, erschien 1995 und 
hatte bereits 15 Seiten. Hier waren Artikel unterschiedlicher Art enthalten. Ab da ging es 
lückenlos weiter. Jedes Jahr erschien ein neues Heft und die Hefte wurden immer dicker. 
Neben der Darstellung der durchgeführten Ausflüge und Aktivitäten gab es Ausblicke auf 
die geplanten Veranstaltungen des neuen Jahres. Die Jugend hatte schon immer einen 
prominenten Platz im Heft. Später kamen auch andere interessante Artikel dazu, wie ein 
Artikel über Bundeswehrtaucher im Heft 2006, sowie allgemein interessante Artikel für 
Taucher, wie Infos zu den Tauchkursen und Brevets oder medizinische Themen wie ein Artikel 
über den Lungenriss im Heft 2007. Buchvorstellung zum Thema Tauchen, Ausbildung aber 
auch Belletristik finden sich in den Vereinsheften. Neues Equipment wurde vorgestellt und 
sogar der Fisch des Jahres hat in einigen Heften seinen Einzug gehalten. Das Heft wurde 
Jahr für Jahr vielseitiger und mit dem Taucherstammtisch bzw. Taucherfrühschoppen hielt 
auch die Glosse Einzug in das sonst so ernste Vereinsheft. Auch andere nicht bierernste 
Artikel folgten, wie der „Trockentauchanzug“ im letzten Jahr.

Seit 2009 war ich in der Redaktion des Heftes tätig, bis 2012 habe ich es auch gestaltet. 
Diese Aufgabe hat seither unsere Jutta mit höherem Fachverstand und einem grandiosen 
Ergebnis übernommen. Dieses Heft ist nun mein letztes, ich zieh mich zurück in der 
Hoffnung, dass es auch im nächsten Jahr noch ein Heft geben wird und wünsche meinem 
Nachfolger in der  Redaktion so viel Freude an der Arbeit, so wie ich sie immer hatte. 

Wie heißt es so schön in den Analen des Vereins bzw. wird uns von den „Alten“ immer 
vorgesungen: „Was tun 7 Deutsche, wenn sie zusammen sind? Antwort: Sie gründen einen 
Verein!“. Hätten diese 7 Deutsche seinerzeit gewusst, was es für ein Aufwand wird, einen 
Verein zu führen, mit welchen Problemen sich der „Vorstand“ befassen muss, hätten sie 
es vielleicht gelassen. Doch auch die Paradise Divers müssen sich dem stellen und die 
Diskussionen werden mittlerweile sehr hitzig und bisweilen äußerst kämpferisch geführt. 
Dabei ist es jedoch wichtig, nicht den Sinn bzw. den Zweck unseres Vereins aus den Augen 
zu verlieren. Er ist in § 2 unserer Satzung nachzulesen.

Michael

Danke Michael
Die Vorstandschaft bedauert außerordentlich den Rückzug von Michael aus 
der Vereinsheft-Redaktion und bedankt sich gleichzeitig ganz herzlich für sein 
Engagement. Wir wünschen ihm weiterhin viel Freude bei seinem Lieblings-
Sport Tauchen und freuen uns auf weiterhin schöne neue Bilder von ihm aus der 
Unterwasserwelt. Frei nach dem Motto „Diving is fun“ !!!

Danke, weiterhin Alles Gute und „Immer gut Luft“.
Die Vorstandschaft und besonders auch das „Redaktionsteam Vereinsheft“
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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)

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)

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). 

Geräteausgabe 
Öffnungszeiten 

vom 01.01.2022 bis 30.04.2022
- nur nach telefonischer Absprache ( 0173 / 8512792)

vom 01.04.2022 bis 30.09.2022
Dienstag von 18:00 bis 18:30 Uhr
Freitag von 18:00 bis 18:30 Uhr

vom 01.10.2022 bis 30.04.2023
- nur nach telefonischer Absprache ( 0173 / 8512792 )
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Tauchsportverein Paradise Divers Leipheim e.V.
Gebühren- und Beitragsordnung Gültig ab 01.01.2016

MITGLIEDERSTATUS JAHRESBEITRAG

Einzelmitglied ab 18 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)

€ 95,00
(8,00 € im Monat)

Partner-/Familienmitglied ab 18 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)
Kinder bis 13 Jahren sind beitragsfrei

€ 82,00
(7,00 € im Monat) pro Person

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

€ 35,00
(3,00 € im Monat)

Einzelmitglied ab 18 Jahren
Auszubildende, Schüler und Studenten (mit Nachweis)

AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)

€ 55,00
(4,60 € im Monat)

Einzelmitglied Kinder 8 bis 13 Jahren
AKTIV (inkl. Mitgliedschaft beim VDST)
Beitragsfrei wenn mindestens ein Elternteil Mitglied ist

€ 14,00
(1,20 € im Monat)

Einzelmitglied ab 18 Jahren 
PASSIV (ohne Mitgliedschaft beim VDST)

€ 61,00
(5,10 € im Monat)

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

€ 48,00
(4,00 € im Monat) pro Person

Einmalige Bearbeitungsgebühr  
bei neu aufgenommenen aktiven Mitgliedern

€ 29,00 pro Mitgliederstatus

Gebühr entfällt bei Kindern bis 13 Jahren und 
passiven Mitgliedern 

Gebühr wird bei Partner-/Familien- 
mitgliedschaft 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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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 gedenken unserer 
verstorbenen Mitglieder

Wir werden sie in bester Erinnerung behalten 
und ihrer stets ehrend gedenken.
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