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Liebe Tauchfreunde, 

 

das Jahr geht zu Ende und wir 

können auf viele spannende Akti-

vitäten zurückschauen. 

Grundtauchscheinkurs, Silber-

kurs, Spezialkurse, Kompressor-

kauf und Aufbau der Füllanlage, 

Teilnahme an Strassenfest und 

Weihnachtsmarkt mit eigener 

Verkaufsbude, Erstellung der 

Club-Homepage, “MS Kempten”, 

Kartfahren, um nur einige zu 

nennen. 

Vom Angelsportverein Fried-

richshafen wurden wir für eine 

Aktion der besonderen Art geru-

fen. Wir halfen den Anglern bei 

der Versenkung von 8 Stahl-

Modulen (Würfel mit jeweils 3m 

x 3m x 3m), indem wir die Modu-

le unter Wasser positionierten 

und miteinander verbanden. Den 

schriftl. Dank des Projektleiters, 

H. Peter Foss, möchte ich an die-

ser Stelle an alle beteiligten 

Sporttaucher weitergeben. 

Durch den reibungslosen Einsatz 

haben wir erneut bewiesen, daß 

wir jederzeit in der Lage sind, 

Aufgaben unter Wasser mit ei-

nem hohen  Maß an Professionali-

tät zu bewältigen. Hier konnten 

wir uns und unseren Sport in ei-

ner besonderen Weise positiv 

darstellen. Für weitere Aktionen 

im kommenden Jahr sind wir 

schon “gebucht”. Wir freuen uns 

darauf. 

Die Ereignisse in unserem Spit-

zenverband, dem VDST, über-

schlagen sich. Unregelmäßigkei-

ten in der Kassenführung und ein 

hoher Schuldenberg haben den 

geschäftsführenden Vorstand 

zum Rücktritt gezwungen. Zur 

Drucklegung dieser Ausgabe  der 

“Neuen Flaschenpost” war das 

Ergebnis der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung vom 

16.12.2000 in Offenbach noch 

nicht bekannt. Den Lauf der Din-

ge könnt Ihr aber unter der 

VDST-Homepage (www.vdst.de) 

verfolgen. 

Zur derzeitigen Trainingssituati-

on im Hallenbad möchte ich nur 

soviel sagen: “Die Teilnehmer-

zahlen sprechen eine deutliche 

Sprache!” Wir werden noch nie, 

seit bestehen des Vereins, so 

viele Trainingsteilnahmen gehabt 

Vorwort  
von Ralf Boss 



Seite 4 

haben, wie heuer. Für die Sicher-

heit im Tauchsport ist eine re-

gelmäßige Trainingsteilnahme u-

nerläßlich. Werden doch dort 

wichtige Voraussetzungen für 

sichere Freiwassertauchgänge 

trainiert, auch für “alte Hasen”. 

Also kommt weiterhin so zahl-

reich. Das Bad platzt noch lange 

nicht aus seinen Nähten. Dank 

unserer gut ausgebildeten und 

qualifizierten Trainer wird es 

auch zukünftig gelingen, das 

Training so zu gestalten, daß je-

der Teilnehmer ungehindert trai-

nieren kann und optimalen Trai-

ningserfolg erzielt. 

Seit Anfang November sind wir 

in der Lage, unsere DTG´s am 

vereinseigenen Kompressor zu 

füllen. Unser jüngstes Baby, ein 

Mini-Verticus von Bauer, steht 

im Kompressorraum und verrich-

tet seine Arbeit. Ein großes Lob 

an unseren Gerätewart Ede Mül-

ler und alle die mit Hand ange-

legt haben und ihn bei den anfal-

lenden Arbeiten tatkräftig un-

terstützten.  

Aus aktuellem Anlaß möchte ich 

noch schlummerndes Wissen aus 

Euren Tauchkursen in Erinnerung 

bringen. Barotrauma, Dekom-

pressionskrankheit, Tiefen-

rausch, Unterkühlung, etc. sind 

keine theoretischen Erscheinun-

gen. Sie können jederzeit jeden 

von uns treffen. Beherzigt die 

Euch bekannten Regeln für si-

cheres Tauchen. Schaut auch von 

Zeit zu Zeit in Euer Lehrbuch. 

Sprecht mit Euren Tauchpart-

nern/-lehrern über mögliche Er-

eignisse unter Wasser (Briefing! 

Tauchgangsvorbereitung! etc.). 

Wir bewegen uns bei der Aus-

übung unseres Sports in einem 

für den Menschen “feindlichen” 

Medium. Deshalb ist besondere 

Vorsicht geboten. Das gilt nicht 

nur für Tauchanfänger, sondern 

auch für erfahrene Taucher und 

Tauchlehrer. Wir sind alle indivi-

duelle, biologische Organismen 

und für jeden von uns treffen 

die Gesetze der Physik zu. Ohne 

Ausnahme. Also denkt von Zeit 

zu Zeit an meine mahnenden 

Worte, auf daß Ihr immer schö-

ne, unfallfreie Tauchgänge haben 

werdet… 

 

Ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 

wünscht Euch...  

Eure Ralf 
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Da ist man gerade ein paar Monate 
Mitglied im TSCK und liest in der 
Flaschenpost vom “Süßwasser-
biologieseminar des WLT in 
Kressbronn”. Na ja, das wäre doch 
ganz interessant. In Bodenseekun-
de und Biologie nicht völlig unbe-
schlagen und mit gesunder Neu-
gier, muss man so etwas ja mitma-
chen. Auch die Teilnahmegebühr 
von 70 DM ist gemessen an sonsti-
gen Seminargebühren fast lächer-
lich.  
Also melde ich mich bei Ralf an 
und wir vereinbaren am Samstag 
gemeinsam zu TOP 1, in der Boden-
see-Wasserversorgung nach Sipp-
lingen zu fahren.  
Nach längerer Schlechtwetterpe-
riode endlich mal wieder ein Schö-
ner Tag! Das hebt die Laune! So 
stört sich auch niemand an der 
kurzen Wartezeit vor den Was-
serwerkstoren. Als erstes legt 
Bettina mit einem “Basis-Vortrag” 
über das Ökosystem Süßwassersee 
los. Für die meisten scheinen sich 
dabei die Neuigkeiten aber im 
Rahmen zu halten. Ein Neuling wie 
ich, macht sich allerdings erstmals 
Gedanken über Luftblasen, die 
nährstoffreiches Wasser durch 
die Sperrschicht hindurch in nähr-

stoffarme Zonen transportieren. 
Ein wenig kurz die Hinweise zur 
Bestimmung der Kleintier- und 
Pflanzenwelt. 
Danach die professionelle Boden-
seewasserversorgungs-Show. Die-
ser Werbefilm erinnert mich an 
die Diskussionen mit meinem Va-
ter, ob “die Stuttgarter” tatsäch-
lich unseren See leersaufen dür-
fen ...lassen wir Ihnen die 2% der 
Zuflussmenge...! Eine beeindru-
ckende Sache dieses Sipplinger 
Werk! 
Jetzt was biologisches! Ein Tauch-
gang mit Einsammeln von Proben. 
Pflanzen, Schnecken, Würmern, 
Egeln. Aber zuerst suchen wir was 
viel näherliegendes... Einen Park-
platz! Die Kehrseite des schönen 
Wetters! Alles drängt nochmal 
zum See und nur mit Mühe finden 
alle Teilnehmer einen Platz.  
Die Proben sind bald gesammelt 
und bestimmt und schon sausen 
wir los zum nächsten Termin, dem 
Vortrag von Dr. Sießegger über 
Hydrodynamik- unter besonderer 
Berücksichtigung des Bodensees 
versteht sich. Da kommen jetzt so 
einige Aspekte in den Raum an die 
man gemeinhin nicht so denkt 
(Erosion aufgrund reflektierter 

Süßwasserbiologieseminar des WLT am Bodensee  
(09.-10.09.2000)  
von Albrecht Karge 
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Wellen, Uferverbauung als Grund 
der Reflexion, etc.). 
Der Abend im Gasthaus Forst ist 
gemütlich und, nur habe ich den 
200 bis 900 Tauchgängen einiger 
Teilnehmer natürlich nichts ent-
gegenzusetzen außer meiner 
Ortskunde. 
Sonntag morgen. Warum tut man 
sich das freiwillig an am einzig 
möglichen Ausschlaftag früh auf-
zustehen? Ach ja... das Seminar. 
Alle sind recht pünktlich da und 
zuerst gibt’s einen Vortrag über 
“Sicheres Tauchen an der Halde”. 
Tom Hartig muss wohl noch ein 
paar Vorträge halten für den TL3. 
Na ja, die Biologie kam schon et-
was kurz, aber die Aspekte über 
sicheres Tauchen, sein Spezialge-
biet, brachte Tom ganz gut rüber.  
Und schon der nächste Punkt: Ex 
Fischereiaufseher Andi Göppinger 
erzählt über Fische, Eutrophie-
rung, Fischkrieg und Maschen-
weiten.  
Auch nicht so fürchterlich biolo-
gisch, aber unterhaltsam! Und 
viele Aspekte “unseres” Sees und 
der Fischerei sind auch mir Einge-
borenem noch unbekannt. Wer 
macht sich schon Gedanken dar-
über wie die Fischer Ihre 
Schwebnetze wiederfinden und 
was sie machen wenn Fische in 
den Netzen zweier Fischer 

gleichzeitig hängen? 
Der zweite Tauchgang naht. Das 
Wetter ist wieder traumhaft und 
Befürchtungen werden bei uns 
“Bodenseelern” laut. Gibt es dies-
mal überhaupt noch Platz irgend-
wo? Meersburg Strandbad: Er-
folglos! Die Hälfte der Mann-
schaft bröckelt ab. Überlingen 
Parkhaus: Bis zu ca. 800 m Ent-
fernung keine Chance! Da macht 
sich dann nur noch ein kleines 
Grüpplein auf zum Kaffeetrinken 
ins Markgräfliche Hofgut, ober-
halb der  Birnau zum Ausklang des 
Seminars. 
F a z i t :  D a s  L a b e l  “ S ü ß -
wasserbiologie” sollte aus diesem 
Seminar besser gestrichen wer-
den, wie auch Ralf nicht müde 
wird zu betonen. Insgesamt aber 
ist diese Veranstaltung für einen 
Taucher, der mal etwas über sei-
nen Tauchhorizont blicken will 
(der unter Wasser ja recht tief 
liegt) absolut empfehlenswert, 
denn gerade bei diesem Seminar 
wird einem die Vielfalt der Nut-
zerinteressen am Bodensee und 
die Menge der Umwelteinflüsse 
auf solch ein Gewässer drastisch 
klar. Für mich war das sicher 
nicht das letzte WLT-Seminar, 
das ich besucht habe. Gut Luft! 
  

      Albrecht Karge 



Seite 7 

Am Samstag, den 25.11.00 versenkte 
der ASV Friedrichshafen östl. den 
Vogelinseln vor Immenstaad, Höhe 
Fischbach das sogenannte "Fischreis 
Nr.7 ". Da das Reis unter Wasser 
positioniert und verkettet werden 
mußte, baten die Angler die Taucher 
des TSCK um Hilfe.  
 
Wir trafen uns um 7.30 Uhr bei 
strömenden Regen an unserem neuen 
Kompressorraum. 8 Freiwillige: Ede, 
Bär, Roland, Ralf, Hans, André, E-
ckard und ich. Nachdem alle Fla-
schen gefüllt und die Autos gepackt 
waren, fuhren wir zunächst einmal 
zum Messehafen nach Friedrichsha-
fen, um uns zu vergewissern, ob das 
mit dem Stahlreis beladene Kies-
schiff überhaupt ausläuft. Beladen 
mit 8 Stahlmodulen, die in den Aus-
maßen jeweils HxBxT 3x3x3m und 
450 kg schwer waren, lief das 
Schiff um ca. 8 Uhr aus. Wir fuhren 
derweil zum Landesteg nach Immen-
staad. Dort zog sich das erste 
Tauchteam um und wurde von einem 
Fischereiaufseher per Motorboot 
zum Kiesschiff gebracht. Ralf wech-
selte auf das Kiesschiff und koordi-
nierte den Baggerführer, wie und wo 
er das Fischreis abzusenken hatte. 
Kurz nach 10 Uhr versank der 1. Kä-
fig im Wasser, kurze Zeit später 

folgten Nr. 2, 3, 4 und 5. Die Arbeit 
klappte so gut, daß das 1. Body-
Team, bestehend aus Bär und Ede, 
tatsächlich 5 Reise stellten und mit-
einander verketteten. Das 2. Team, 
bestehend aus Roland und mir, setz-
te und verband die restlichen 3 Kä-
fige unter Wasser. Die Grundform 
war jetzt ein Quadrat, das in der 
Mitte zunächst frei war. In diese 
Mitte wurde jetzt noch ein Baum, 
der mit Gewichten beschwert war, 
versenkt. Noch eine Boje gesetzt 
und beendet war die erste Zusam-
menarbeit zwischen dem TSCK und 
dem ASV FN. Das 3. Tauchteam be-
stehend aus André, Ralf, Hans und 
Eckard, machte zum Abschluß noch 
einen Checkdive, um zu sehen, ob 
auch alles wie geplant  da unten 
stand und verkettet war. Nachdem 
alle erholt und geduscht waren, nah-
men wir gerne die Einladung zum 
Vesper im ASV-Heim in Friedrichs-
hafen an und feierten mit dem ASV 
die gelungene Aktion und die hervor-
ragende Zusammenarbeit zwischen 
den beiden (nicht wirklich) unter-
schiedlichen Interessengruppen.  
Da diese Aktion zu aller Zufrieden-
heit durchgeführt wurde bleibt zu 
hoffen, daß diese nicht die letzte 
dieser Art war. 
    Michael Zinsstag  

Einbringung eines Fischreis in den Bodensee:  
Taucher des TSC Kressbronn e.V.  unterstützen den Angel-
sportverein Friedrichshafen e.V.  
von Michael Zinsstag 
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Der TSCK beim Kartfahren  (18.11.2000) 
 von Micha Strudel 

Eine der besonders schönen 

Seiten im Vereinsleben des 

TSCK ist die herzliche Kame-

radschaft und der ausgeprägte 

Zusammenhalt in unserer 

"Truppe". Man trifft sich, ne-

ben dem regelmäßigen Training 

und zum Tauchen, im Laufe des 

Jahres zu zahlreichen weiteren 

taucherischen Events, aber 

auch - mit wachsender Beliebt-

heit - zu Aktivitäten anderer 

Art. Jüngstes Ereignis hier war 

das gemeinsame Kartrennen in 

Feldkirch. 

 

Warum gerade in Feldkirch, 

wird man sich fragen. Wohl 

gibt es nähergelegene Bahnen, 

doch die in Feldkirch hat auf-

grund ihrer Streckencharakte-

ristik einen besonderen Reiz. 

So ist sie zum Einen recht lang, 

bietet viele interessante Kur-

venkombinationen wie auch lan-

ge Geraden (= viel viel speed!) 

und verfügt über 2 - wenn-

gleich auch recht enge – Steil-

kurven. Da wir 19 Teilnehmer 

waren - 13 Erwachsene und 6 

Jugendliche - hatten wir die 

Bahn immer für uns allein; ge-

fahren wurde in 2 Gruppen. Als 

erstes waren 10 min. Einfahren 

dran; hierfür wurden die Grup-

pen und die Karts ausgelost.  

 

Zunächst mit noch verhalte-

nem Gasfuß ging es die ersten 

Male um den Kurs; die Kurven 

checken, die Ideallinie su-

chen, sich an den Kart und 

die Geschwindigkeit gewöh-

nen, an diese Ruckelei, doch 

dann, mit jeder Runde, ging 

es etwas schneller! Bald hatte 

man sich eingewöhnt und – es 

machte einen Riesenspaß! 

 

In der anschließenden Pause 

konnte man sich auf den Aus-

drucken die Rundenzeiten an-

sehen und schauen, wie man 

vom Tempo her zu den Anderen 

liegt. Hier sah man auch gleich, 

wer noch nie gefahren ist und 

wer regelmäßig fährt. Doch 

dieses Einfahren blieb noch oh-

ne Wertung; ernst wurde es in 

der nächsten Runde, dem Trai-



Seite 9 

ning. Nun ging es darum, die 

schnellste Rundenzeit zu fahren 

und sich damit die Pole Position 

fürs Rennen zu holen. 
 

Welch ein Unterschied zum 

vorherigen Warmfahren! Jetzt 

ging es gleich viel beherzter 

zur Sache, rein in die Kurven, 

ran an die Bande. Ran an den 

Gegner! Der Ehrgeiz und aber 

auch der Spaßfaktor stiegen 

enorm an. 

 

Die in der Pause erhaltenen 

Ausdrucke bestätigten dies, 

konnten sich doch Viele um ein 

gutes Stück steigern. Für das 

folgende Rennen wurden die 

Trainings-Rundenzeiten beider 

Gruppen in die zeitlich aufstei-

gende Reihenfolge gebracht und 

die Gruppen neu gemischt: jetzt 

fuhren die schnellsten 10  und 

die weniger schnellen 9 jeweils 

in einer Gruppe.  

 

Im Gegensatz zu vorher ging 

es nicht mehr darum, die 

schnellste Runde zu fahren, 

sondern als Erster durch´s 

Ziel zu gehen, denn nun zählte 

die Reihenfolge des Ziel-

durchlaufs! Also bloß keinen 

überholen lassen! Doch bereits 

in der ersten Runde gab einen 

großen Crash, an dem keiner 

vorbeikam, die Bahn war blo-

ckiert. Und es dauerte ziem-

lich lange, bis der wieder 

aufgelöst war. Das hatte zur 

Folge, daß die Ränge 6-10 mit 

einer Runde Rückstand durchs 

Ziel gingen. Doch bis auf 2 

Teilnehmer, die ihre Ränge 

"tauschten", entsprachen die 

Endplatzierungen genau der 

Startaufstellung. 

 

Mit einem etwas geräderten 

Gefühl, aber viel guter Laune, 

haben wir dann die Kartbahn 

wieder verlassen. Einige von uns 

trafen sich dann noch mit Tine, 

Sylvie und Udo im Hexenhäusle 

in Lindau zur Punsch- und Ne-

belnacht, um dort den tollen A-

bend noch mit einem gemütli-

chen Beisammensein ausklingen 

zu lassen. 

Abschließend noch einen herzli-

chen Dank an André Pfau, der 

das Ganze so Klasse organisiert 

hat. 

Micha Strudel 
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Mit Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen wurden die Tauch-
willigen am Fr., 25. August 2000 am 
Fernsteinsee bei Nasserreith/Tirol 
empfangen. Nach dem Bezug der 
schönen, zum Teil sehr mittelalter-
lichen Zimmer im herrlich gelege-
nen, hanglagigen Schlosshotel, wur-
den sofort die Tauchgegebenheiten 
überprüft. Für den ersten Tauch-
gang wurde der benachbarte Sama-
rangersee aufgesucht. Herrliches 
klares Wasser. Der See war quer 
zu durchschauen. Eine halbe Stun-
de Tauchgenuss in 14m Tiefe. Der 

erste Tag wurde mit einem sehr 
guten Abendessen (Menüwahl) und 
anschließendem gemütlichen Bei-
sammensein im mittelalterlichen 
Schloss abgerundet.  
Ein üppiges Frühstücksbuffet er-
leichterte den Einstieg in den 
strahlenden Samstag. Auf der et-
was größeren Halbinsel im Fern-
steinsee richteten die TSCK´ler 
ihr Basislager ein. Sonnenschirme 
wurden aufgestellt, Liegen ausge-
richtet und die Verpflegung sor-
tiert und greifgerecht bereitge-
legt. 
Nun ging es zurück an die flache 
Einstiegsstelle am Anfang des 
Fernsteinsees unterhalb der Brü-
cke. Rein in die Tauchklamotten 
und ab unter Wasser. Dieser erste 
Tauchgang am Tag führte in einer 
halben Stunde bis in 9m Tiefe um 
die kleine und dann um die große 
Halbinsel herum zu unserem Basis-
lager. 
Dann galt es in den Liegestühlen zu 
relaxen. Das phantastische Bergpa-
norama erhöhte noch den Erho-
lungswert. Es folgte nach geruhsa-
mer Zeit der zweite Tauchgang an 
diesem Tag. Zwei weitere Seiten-
arme des Sees wurden erforscht, 
wobei sich bei einem ein tolles Un-

Tauchwochenende am Fernsteinsee Nasserreith/Tirol 
von Udo Falge                 Foto: Rainer Hecht 
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terwasserpanorama bot. Raus aus 
dem See und wieder rein in die Lie-
gestühle. Einfach genial. Der Nach-
mittag neigte sich dem Ende entge-
gen und die wackeren Taucher 
schlüpften nochmals in die nassen 
Anzüge und machten sich unter 
Wasser auf den Rückweg zur offi-
ziellen Einstiegsstelle. Der zweite 
Tag endete mit einem feinen A-
bendessen und einem Nachthock 
auf der Terrasse des alten Schlos-
ses. Sternenklarer Himmel und um-
herfliegende Fledermäuse sorgten 
bei diesem nächtlichen Gelage für 
eine besondere Stimmung.  

Das Sonntagsfrühstück wurde et-

was ausgedehnt, da sich das Wet-

ter etwas geändert hatte. Ein küh-

ler Wind und ein nahendes Gewit-

ter sorgten, statt für einen weite-

ren Unterwassergang, für die vor-

gezogene Abreise aus den Tiroler 

Bergen. 

 

Mit von der Partie (Party) die 

Tauchclubkameraden/innen: Hanne, 

Julia, Melanie und Walter Fi-

scher,Tine und  Rainer Hecht, Silvi 

Gutensohn und Udo Falge. 

 

                   UDO 
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Es wird fast schon 
zur Tradition, dass 
sich Ende Oktober ei-
nige Mitglieder unse-
res Tauchclubs zu-
sammentun, um zum 
Tauchen in den Süden 
zu fliegen. Es ging al-
lerdings nicht wie in 
den Jahren zuvor ans 
Rote Meer, dieses mal 
wollte man die faszi-
nierenden  Unterwas-
serlandschaften mit ihrem 
Fischreichtum  rund um Gozo 
betauchen. Der maltesische Ar-
chipel liegt im südlichen Mittel-
meer, 93 Kilometer südlich von 
Sizilien und 288 Kilometer von 
Nordafrika entfernt und be-
steht aus 3 bewohnten Inseln: 
Malta, Gozo und Comino sowie 
mehreren kleineren unbewohn-
ten Inseln. Mit von der Partie 
waren Heike, Micha, Silvi, Udo, 
Stefan R. und Marcus.  Nach nur 

2 Flugstunden landeten wir auf 
Malta. Nach weiteren 2 Stunden, 
der Transfer von Malta nach Go-
zo wurde mit Minibus und Auto-
fähre durchgeführt, kamen wir 
endlich in Xlendi Bay, unserem 
Urlaubsort an. Nachdem wir un-
sere Appartements  bezogen 
hatten, meldeten wir  uns  gleich 
bei der Tauchbasis „St. And-
rew´s Divers Cove“ an. Diese 
stellte die Tauchgenehmigungen 
aus und organisierte uns einen 

fahrbaren Untersatz, 
einen alten, kleppri-
gen Toyota-Minibus. 
Der war zwar für 7 
Personen samt Tauch-
gerötel viel zu klein, 
aber man rückte ein-
fach zusammen und 
so wurde jede Tauch-
ausfahrt schon im 
Vorfeld sehr lustig 
und spaßig schon al-
lein wegen den holpri-

Tauchurlaub auf Gozo  29.10.2000 – 05.11.2000 
 von Ludwig Prantl 
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gen und mit Schlaglöchern über-
säten Straßen und der Tatsache 
dass, alle Malteser auf der fal-
schen Straßenseite fahren. Da 
es den Rahmen dieses Heftes 
sprengen würde, wenn ich alle 
Tauchgänge beschreibe, be-
schränke  ich  mich  auf die „Top 
Five“  
„.The Blue Hole and  
the Chimney“  

Nach Anlegen der Tauchausrüs-
tung ging es  einen kurzen Fuß-
marsch über scharfkantigen Fels 
und einem ca. 2-3 m Sprung ins 
Wasser. Nachdem wir an einer 
mit Pfennigalgen und vers. 
Schwämmen bunt bewachsenen 
Steilwand abgetaucht sind, ka-
men wir zu einer Höhle, in die 
wir hinein tauchten. Im Inneren 
der Höhle entdeckten wir eine 
zweite sehr enge Höhlenkammer 
mit sehr feinem Sediment am 
Boden. Wir tauchen zu viert in 
diese Höhlenkammer. Plötzlich 
wurde die Sicht immer schlech-
ter. Zu meiner Schande muß ich 

mir eingestehen, dass ich einiges 
zur Verschlechterung der Sicht, 
durch Aufwirbeln von Sediment, 
beitrug. Da ich der erste, war 
der die Höhle verließ, konnte ich 
noch schemenhaft den Ausgang 
erkennen. Schlechter erging es 
Micha. Der tauchte als letzter 
und mußte bei Null Sicht den 
Höhlenausgang finden. Wir wa-
ren alle erleichtert, als wir uns 

am Höhlenausgang 
wieder trafen. Wei-
ter ging es an der 
Felswand entlang, an 
der wir viele Seester-
ne, Drachenköpfe und 
Fischschwärme sahen. 
So kamen wir zu „The 
Chim ney “,  e inem 
schmalen Kamin, der 
von oben nach unten 
durch den Fels lief. 
Vom  oberen Eingang, 
der sich in 8 m Tiefe 

befand, tauchten wir nacheinan-
der im  Kamin senkrecht nach 
unten zum unteren Ausgang in 
25 m Tiefe. Von dort ging es ü-
ber „The Archway“, einem gro-
ßen buntbewachsenen Torbogen,  
ins „Blue Hole“. Dieses „ blaue 
Loch“ ist eine ca. 10 m breite 
senkrechte Röhre, die von der 
Wasseroberfläche bis in 26 m 
Tiefe reicht und durch „The 
Archway“ einen Durchbruch zum 
offenen Meer hat. Am Grund 
des „Blue Hole´s“ befindet sich 
eine weitere Höhle. Nachdem 
wir auch diese inspiziert hatten 
tauchen wir im „Blue Hole“ auf.  
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Ganz in der Nähe liegt der  
„Inland Sea“, einem mit Meer-
wasser gefüllten See, der durch 
einen ca. 80 Meter langen Tunnel 
mit dem offenen Meer verbun-
den ist. Wir tauchten quer durch 
den See und gelangten so in den 
Tunnel. Da der Tunnel auch per 
Boot zu befahren ist, fuhren 
pausenlos Ausflugsboote mit 
Touristen über uns. Eine Kollisi-
onsgefahr bestand aber nicht, 
da der Tunnel  tief genug und an 
einigen Stellen überhängend ist. 
Vorausgesetzt man taucht nicht 
im Tunnel auf. Nachdem wir den 
Tunnel passiert hatten, eröffne-
te sich vor uns das tiefblaue of-
fene Meer – ein gigantischer 
Ausblick. An der mit Schwäm-
men und Krustenanemonen bunt-
bewachsenen Wand abtauchend 
konnten wir eine senkrechte 
Felsspalte erkunden sowie einige  
Fischschwärme und einen Barra-

kuda beobachten. Durch den 
Tunnel zurück gelangten wir  
nach ca. 60 Min. wieder zu unse-
rer Einstiegsstelle. 
 
 „The Cathedral Cave and 
Ghasri Valley„  
Bevor wir hier ins kristallklare 
Wasser springen konnten, muß-
ten wir einen langen, schweiß-
treibenden Fußmarsch, der an 
einigen Stellen Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit voraus-
setzt, hinter uns bringen. Das 
Beste an diesem Tauchgang war 
zweifellos die Höhle. Der Ein-
gang befindet sich nur 5 m unter 
Wasser und führt in ein riesiges 
Gewölbe, in dem man auftauchen 
kann. In der Höhle war das Was-
ser so klar, dass man fast mei-
nen konnte, man schwebe in 
Luft. Am Boden liegen massive 
Felsen, die an einigen Stellen 
bunt bewachsen sind. Der Blick 

nach draußen, wenn 
sich die voran- tau-
chenden Taucher als 
Silhouette vor dem 
tiefblauen Meer ab-
zeichnen, ist einfach 
atemberaubend und 
märchenhaft schön. 
Zurück ging´s  dann 
durchs „Chasri Val-
ley“, einer fjordähnli-
chen Bucht die sich 
ideal zum Austauchen 
eignet.  
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„Billingshurst Cave“  

Hier gelangt man 
durch einen 3-4 m 
Sprung direkt über 
dem Höhleneingang 
ins Wasser. Der Bo-
den des Höhlenein-
gangs liegt 27 m 
tief, und kurz nach 
dem Eingang ähnelt 
die Höhle einem 
Tunnel der wegen 
seiner Länge auch „Railway Tun-
nel“ genannt wird. Der Tunnel 
führte uns ca. 50 m weit in die 
Felsküste hinein - ins schwarze 
Nichts - quasi in Gozos Unter-
welt, wo man dann nach ca. 10 
Min. in einem großen Gewölbe 
auftauchen konnte. Wieder in 
der offenen See, tauchten wir in 
Richtung Reqqa Point. Auf dem 
Weg dahin sahen wieder alles, 
was Gozo an Flora und Fauna zu 
bieten hat, z.B. Drachenköpfe, 
Feuerwürmer, Seesterne und 

viele Fischschwärme. 
Auch konnten wir an die-
sem Tauchplatz beo-
bachten, wie Fischreu-
sen im Wasser hingen 
und wie viele hundert Fi-
sche in die kleine Reu-
senöffnung  schwammen. 
Am Reqa Point stiegen 
wir aus dem Wasser.  
 

„Mgarr-Ix-Xini“ Bei diesem 
Tauchgang erwarteten wir 
nichts Spektakuläres. Es sollte 
nur ein gemütlicher Flachwas-
sertauchgang werden. Aber er 
hielt mehr als er versprach. Wir 
sahen z.B. einen Flughahn, wie er 
vor uns seine bunten, flügelarti-
gen Bauchflossen ausbreitete, 
sowie einen Sepia, der in Sekun-
den seine Farbe wechseln konn-
te. Fast aus dem Nichts tauchte 
plötzlich ein sehr großer Barra-
kuda auf. Als er sich uns bis auf 
ein paar Meter näherte, insbe-
sondere Heike kam das Tier 
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sehr nahe, wurde uns 
schon ein wenig mul-
mig. Stefan erteilte 
mir sofort Fotover-
bot – Bär erzählte 
uns am Vortag, dass 
Barrakudas auf Licht-
reflexionen reagieren 
– das ich auch ein-
hielt, man kann ja nie 
wissen, was im Kopf 
eines solchen Fisches 
abläuft. Jedenfalls 
waren wir nicht nach seinem Ge-
schmack, er stand vielmehr auf 
Fisch, und so zog er dann an uns 
vorbei. Auch fanden wir bei die-
sem Tauchplatz eine Höhle, in 
der wir einige Schlangenseester-
ne und Zylinderrosen bewundern 
konnten. Am Ende war dies ein 
sehr interessanter Tauchgang.  
Gozo bietet faszinierende und 

erlebnisreiche Tauchgänge bei 
einer atemberaubenden Sicht 
von 40-50 m.  Aber auch über 
Wasser gibt es einiges zu bewun-
dern, wie z B. das Azure Window 
oder die einige hundert Meter 
hohen Felsklippen bei Xlendi Bay. 
Das Wetter ist auch Ende Okto-
ber mit angenehmen 25°C – 30°C 
Lufttemperatur und 22°C Was-
sertemperatur angenehm warm.  
 
Ein großes Dankeschön geht an 
Marcus (Bär). Der durch seine 
Ortskenntnis, sich für uns als 
Guide, unter wie auch über Was-
ser, zur Verfügung stellte, und 
uns so manches Hightlights zeig-
te. Vielen Dank dafür. 
 
Jeder Taucher findet in seinem 
Taucherleben irgendwann seine 
Trauminsel, vielleicht habe ich 
meine schon gefunden. Gozo hat 
jedenfalls große Chancen dazu. 
 
                   Ludwig Prantl      
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Club-Ausfahrt zum Lago Maggiore (30.09.-3.10.2000) 
 von Marcus Voigt 

Auch in diesem Jahr fand wie-

der die Club-Ausfahrt an den 

Lago Maggiore statt. Leider 

setzte ab dem Bernadino Pass 

der Regen ein, der dann oben 

auch nicht mehr aufhörte. Da es 

bekanntlich kein schlechtes 

Wetter gibt, sondern nur fal-

sche Kleidung, ließen wir uns 

nicht entmutigen und kamen an 

unserem ersten Tauchziel „Valle 

Verzasca“ an. Was uns dort er-

wartete, kann man mit Worten 

nicht beschreiben. Diese Was-

sermassen waren ein unglaubli-

ches Naturschauspiel und an 

Tauchen war da natürlich nicht 

zu denken. Also Änderung des 

Plans und auf nach Sonogno – ein 

idylisches Bergdorf wunder-

schön gelegen. 

Als Nachmittags die Bungalows 

am „Basislager“ bezogen waren 

und die ersten Klamotten schon 

zum Trocknen hingen und das 

Wetter nicht besser wurde, gin-

gen wir gleich zum gemütlichen 

Teil über, dazu gehörte auch Le-

cker italienisch essen. 

Als wir am nächsten Morgen vol-

ler Hoffnung vor die Bungalow-

tür traten, regnete es immer 

noch – leider. Also fuhren die 

Ersten entmutigt wieder nach 

Hause. 

Wir ließen uns jedoch nicht die 

Laune verderben und starteten 

die Autos und ab ging´s ins 

„Valle Maggia“ - aber ohne 

Tauchtasche. Aber auch hier bot 

sich die Natur von einer Seite, 

wie wir sie noch nicht gesehen 

hatten. Wasserfälle wo sonst nie 

welche sind und so gab es auch 

mal auf der Straße ne Autowä-

sche gratis. Leider war eine 

Fahrt bis zum Gipfel im Maggia-

tal nicht möglich, da uns Schnee 
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auf 2200m stoppte, denn mit 

Sommerreifen ? Na ja! Auf der 

Rückfahrt zum Basislager ließ 

plötzlich der Regen nach – 

welch ein Wunder – und so 

konnten wir die regenfreie Zeit 

nutzen, um unsere mitgebrach-

ten Steaks zu grillen. Aber der 

Tag endete, wie er begonnen 

hatte – es regnete. 

Bei der Lagebesprechung am 

nächsten Morgen, es regnete 

übrigens, entschlossen wir uns 

dann, auch am Nachmittag die 

Heimreise anzutreten. Doch 

vorher wollten wir noch ein 

Bergdorf im Cannobiotal entde-

cken. Es ist wirklich ein Aben-

teuer, in so ein Bergdorf zu 

fahren. Nicht nur, weil man sich 

um 150 –200 Jahre zurück in 

der Zeit versetzt fühlt, son-

dern auch die Fahrt durch die 

engen Straßen ist nicht ganz 

einfach. Aber wir hatten ja eine 

super Busfahrerin und da war 

das alles kein Problem. Es ist 

wirklich empfehlenswert, sich 

mal so ein Bergdorf anzusehen. 

Diese Bauweise der Häuser, die 

engen Gassen, die ganze Struk-

tur des Dorfes und natürlich 

die Aussicht ist faszinierend. 

Beim Mittagessen zeigten uns 

die Wolken noch mal was in ih-

nen steckt, denn es schüttete 

wie aus Eimern und unsere letz-

ten Klamotten wurden dann 

auch noch nass. 

Für die, die das erste mal dabei 

waren kann es > wettermäßig < in 

Zukunft nur besser werden und 

für den Rest war´s mal was an-

deres. 

 

Im Nachhinein muss man aber 

sagen, dass wir mit dem Wetter 

noch Glück hatten, denn die 

Hochwasserkatastrophe am La-

go Magggiore geschah nur weni-

ge Tage später. 

    Marcus Voigt  
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Da in diesem Jahr die Anzahl der 
Jugendlichen so groß war, die einen 
Grundtauchschein bzw. DTSA in 
Bronze ablegen wollten, war es nö-
tig, einen eigenen Tauchkurs durch-
zuführen. So nutzte ich das Ju-
gendtraining, um Prüfungen im Hal-
lenbadbereich abzunehmen, und die, 
die kein DTSA, machten lernten 
was Neues dazu bzw. konnten sich 
ein Bild machen, was mal auf sie zu-
kommt. 
Die Theorie wurde komplett an 4 
Samstagen zu je 4 Stunden-Blöcken 
durchgezogen, wobei wir den DRK-
Raum nutzen konnten. 
 
Aufgrund meiner  Schulter-
operation konnte ich erst im August 
mit der Freiwasserausbildung be-
ginnen. Da die Zeit bis zum Herbst, 
wo Aufgrund der geringen Wasser-
temperaturen keine Ausbildung 
mehr möglich ist, nicht allzu lang 
war, aber 11 junge Taucher die Prü-
fung ablegen wollten, war es not-
wendig für mich, bis zu 4 Tauchgän-
ge pro Tauchtag zu machen. Die 
Freiwasserausbildung fand im 
Kressbronner Strandbad, Montags 
ab 18:00 Uhr, statt. Leider konnten 
bisher von anfangs elf Teilnehmern 
„nur“ Steffi, Murat und Guido das 

DTSA in Bronze erfolgreich able-
gen. Steffen fehlt lediglich noch 
eine Abnahme zum DSTA in Bronze. 
Somit können wir dann fünf neue 
ausgebildete Taucher in unseren 
Reihen begrüßen. Sicherlich wurde 
unseren Jugendtauchern nichts ge-
schenkt, aber man muss die Ausbil-
dung anders gestalten als bei Er-
wachsenen, da oftmals noch gewisse 
Zusammenhänge fehlen. Dass sie 
aber Tauchen können haben sie 
schon oft bei Tauchgängen mit an-
deren Vereinstauchern gezeigt. 
Ich werde natürlich auch im kom-
menden Jahr einen Tauchkurs für 
unsere Jugend durchführen, wo 
auch die angefangenen Tauchschei-
ne beendet werden können. 
Natürlich ist es mir nicht möglich 
gewesen, diesen Tauchkurs allein 
durchzuführen. So hat mich Roland 
mit einer Theorieeinheit unter-
stützt, Manu und Ede mir im Frei-
wasser geholfen und Walter stellte 
zwei Tauchanzüge zur Verfügung, so 
dass wir mit mehreren Jugendlichen 
gleichzeitig tauchen konnten. 
Ich möchte mich und auch im Na-
men der Jugend recht herzlich be-
danken.  
 

       Marcus Voigt     

Jugendausbildung 2000 
 von Marcus Voigt 
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Alle Jahre wieder kommt 
das Christuskind auf die 
Erde nieder ... so klingt ein 
Weihnachtslied, und so fin-
det auch „alle Jahre wie-
der“ am 1. Advent-
Wochenende der Kress-
bronner Weihnachtsmarkt 
statt. Dieses Jahr aller-
dings mit einer Premiere. 
Zum 1. Mal waren wir mit unserem  
Krautspätzlestand präsent. Aber 
auch andere Vereine waren mit Ih-
ren Buden zustelle. Heiße Seelen 
gab  es z. B.  beim Orgelbauverein 
und beim DRK Kressbronn konnte 
man lecker italienisch essen, es gab 
Panzarotti und zum Verdauen einen 
Ramazotti.  

Der Erlös ist für eine Gute Sache: 
Ein Teil der Einnahmen geht an den 
Sozialen Härtefond der Gemeinde 
für  Notleidende Bürger in 
Kressbronn. Es gibt tatsächlich 
noch eine Armut im Verborgenen 
bei uns“, berichtete Bürgermeister 
Edwin Weiß in seiner Ansprache. 
  

 
 
Ein herzliches Danke-
schön geht an alle die 
diese Aktion mit Ihrer 
Arbeit tatkräftig un-
terstützten und erst 
möglich machten.  
 
   
   
    Ludwig Prantl  

Kressbronner Weihnachtsmarkt (1. – 2.12.2000) 
von Ludwig Prantl 

„Zwei Köche verderben bestimmt keinen Brei“ und zwei 

Taucher schon gar keine Krautspätzle. Wie wär´s nächsten 

Sommer bei mir als Küchenjungs. Zwiebel schneiden und 

Kartoffel schälen.  
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Kompressor-Einweihung (02.12.2000) 
von Ludwig Prantl 

Der nun seit ca. 5 Jahre bestehen-
de Wunsch, ein vereinseigener Kom-
pressor mit Speicherflaschen und 
Außenfüllanlage, ist  endlich in Er-
füllung gegangen. Grund genug um 
mal wieder richtig zu feiern. Des-
halb traf wir uns, im von der Ge-
meinde Kressbronn zu Verfügung 
gestellten Kompressorraum, unter 
der Turn– und Festhalle, mit Ange-

hörigen, Freunden und Bekannten 
und feierten das Ereignis mit einem 
rauschenden Einweihungsfest. Mit 
von der Partie waren auch Vertre-

ter vom Tauchsport-Club Fried-
richshafen, „Tauchpartner im Sport 
Graf“ sowie Hubsis Tauchservice . 
Nach einer kleinen Ansprache vom 
Vorsitzenden Ralf Boss übernahmen 
sie das Wort und überreichten Ju-
gendtrainer Marcus Voigt Geschen-
ke für die Jugendgruppe. So stifte-
te das Unternehmen „Tauchpartner 
im Sport Graf“, vertreten durch 
Bernd, ein Tarierjacket und einen 
Atemregler, vom Tauchsport-Club 
Friedrichshafen bekamen unsere 
Kids zwei Drucklufttauchgeräte und 
von Hubsis Tauchservice Geräte-
flossen. Dafür möchten wir uns 
recht herzlich bedanken.  
          Ludwig Prantl 

Atemluftkompressor der  

Fa.BAUER Kompressoren 

Mini Verticus MV 120-4-2  

300 bar-Technik mit 4 x 50 l  

zusätzl. Speichervolumen und  

die dazugehörige Außenfüllan-lage  für 2 

Drucklufttauchgeräte.   
Zugang über Chipkartensystem 


