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Liebe Sportsfreunde, 
ein prächtiger Sommer neigt sich dem 
Ende zu und geht in einen hoffentlich 
ebenso prächtigen Herbst über. Mit dem 
Sommer geht aber auch unser montägli-
ches Tauchen zu Ende. Und wie die letz-
ten Jahre war auch dieses Jahr die Be-
teiligung enorm. Mit Teilnahmen zwi-
schen 15 und 20 Tauchern, mal mehr, 
mal weniger, ist dies für einen Verein 
unserer Größe eine erfreuliche Entwick-
lung. Dabei ist noch nicht einmal das 
zeitgleiche Jugendtauchen im Strand-
bad Kressbronn berücksichtigt. Wie die 
letzten Jahre wurde es auch dieses 
Jahr wieder von unserem engagierten 
Jugendtrainer Marcus „Bär“ Voigt, unter 
der gelegentlichen Mithilfe unseres  Ju-
gendleiters Manu Amaral, organisiert 
und durchgeführt. 
Die hohe Beteiligung hat jedoch nichts 
mit Massentauchen zu tun. Nein im Ge-
genteil. Gut koordiniert bei Hin- und 
Rückfahrt, beim Umziehen und beim 
Tauchen treffen sich die Zwei- bis Drei-
manngruppen unter Wasser nicht einmal. 
Die üblicherweise getauchten Profile 
und das zeitversetzte Einsteigen ins Ge-
wässer verhindern ein Treffen der 
Gruppen. Allerwichtigste Voraussetzung 
für maximalen Tauchgenuß aber ist und 
bleibt die Tarierung. Erstens kann man 
seinen eigenen Tauchgang erst richtig 
genießen, wenn man exakt tariert durch 
die Unterwasserwelt schwebt, zweitens  
trägt es zur Schonung von Flora und 
Fauna bei und drittens haben unsere 
nachfolgenden Tauchfreunde auch noch 
etwas von der eh schon meist beschei-
denen Sicht im Bodensee. Da ich durch 
Ausbildungs- und Prüfungstauchgänge 

und die damit etwas umfangreicheren 
Briefings, meistens zu den Tauchern ge-
hörte, die als letztere ins Wasser ka-
men, konnte ich mir ein gutes Bild über 
unsere Tarierfähigkeiten machen. Und 
ich war zufrieden. Es war ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozeß über den 
Sommer zu erkennen. Womit bewiesen 
wäre, „Übung macht den Meister“. Und 
wir, die wir regelmäßig dabei gewesen 
sind werden, ohne das ich es erwähnen 
muß, festgestellt haben, wie wir von 
Tauchgang zu Tauchgang sicherer wur-
den und dadurch immer noch mehr Freu-
de an unserem Hobby fanden. Beste 
Voraussetzungen also auch für diejeni-
gen unter uns, die im Oktober mit an die 
Brother   Islands  fahren. Ich freue 
mich heute schon darauf, mit einer der-
art starken und gut trainierten Truppe 
die   Schönheiten   um   die “Brüder“ er-
kunden zu dürfen. 
Also bleibt dran, geht weiterhin regel-
mäßig tauchen und holt euch den letzten 
Schliff im regelmäßigen Montags-
training. Tarierung ist reine Übungssa-
che und läßt sich trainieren. Checkt von 
Zeit zu Zeit Eure Gewichtsmenge. 
Über den Sommer haben wir auch be-
wiesen, daß man in Gruppen tauchen ge-
hen kann, ohne unsittlich , lärmend und 
wild umher urinierend aufzufallen. Ich 
bin mir sicher, daß wir hier ein gutes 
Vorbild für die tauchende Zunft waren. 
Der Sommer war toll und wenn ich unse-
ren Terminkalender anschaue, wird der 
Herbst nicht weniger ereignisreich...ich 
freue mich schon auf die Wintertauch-
saison... 
bis die Tage unter Wasser, im Hallenbad 
oder im See…                        Euer Ralf 

Vorwort  
von Ralf Boss 
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Wracktauchen am Lehmfrachter vor Ludwigshafen 
von Birgit Mauch 

Am Montag, 20.08.01, trafen sich 
19 Tauchkameraden/innen in Lud-
wigshafen zum gemeinsamen Betau-
chen des Lehmfrachters.  
Vor Ort trafen wir auf Stephan und 
Dirk von der Tauchsportgruppe 
Konstanz e.V., die uns erst einmal 
etwas über das Wrack erzählten. 
Der Frachter wurde um 1890 ge-
baut, hat eine Länge von ca. 11m und 
eine Breite von ca. 3m. Im Sommer 
liegt das Wrack auf etwa 19,5m 
Tiefe und im Winter auf 18,5m. 
Wann er genau sank ist nicht be-
kannt. Wir wurden auch aufgeklärt, 
dass der Name Lädine nicht stimmt, 
da eine Lädine größer ist und bis zu 
60t Lehm transportieren kann und 
ein Lehmfrachter nur ca. 20t. Nach 
Hinweisen auf besonders gut erhal-
tene Details des Wracks, die fest 
verankerten Tafeln und einer ge-
nauen Wegbeschreibung wurde noch 
auf das richtige Tauchen am Wrack 
hingewiesen: 
- richtige Tarierung  
  (Flossen höchster Punkt) 
- kein Sediment  aufwirbeln 
- das Wrack nicht berühren   
  (Holz ist sehr weich) 
- nichts beschädigen oder gar mit-
nehmen 
 
Nun ging es aber flott ans Umzie-
hen, denn jeder wollte möglichst ei-
ner der Ersten im Wasser sein.  Der 
Wegbeschreibung folgend: 
Zur Boje raus schnorcheln/
schwimmen, abtauchen der Halde 

entlang auf 18 - 19m, vorbei am An-
kerähnlichen Gestell, der Wäsche-
trommel und dem Reifen kamen wir 
rasch zum Wrack.  
Die Sicht war ganz gut, und der 
Rumpf des Wrackes sehr gut er-
kennbar, da er noch sehr gut erhal-
ten ist. Auch die beiden, von der 
Tauchsportgruppe Konstanz e.V. ange-
brachten, Info-Tafeln sind unter 
Wasser gut zu lesen.  
Da sich irgendwann alle am Wrack 
trafen und durch unsere Gesamt-
gruppengröße wurde es irgendwann 
ziemlich turbulent am Wrack, so 
dass es zu mancher Gruppenvermi-
schung kam. Trotzdem trafen sich 
alle wieder am Ausgangspunkt. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Dirk  
und Stephan für die interessanten 
Informationen und die Einweisungen 
vor Ort.    
           Birgit Mauch 

 

Vor dem Tauchgang erhielten wir neben ei-

nem Briefing, auch Infos übers Wrack sowie 

über denkmalschutzgerechtes Tauchen 

Mehr Infos im Internet: 
www.museum-unter-wasser.de 
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 Nein nicht in den Jura! An die 
“Jura” wollen wir. Hier im See!” 

Also es gibt halt immer noch Leu-

te, die haben unser “tauch-

zentrisches” Weltbild noch nicht 

kapiert! Die denken bei Jura an 

ein Erdzeitalter, oder an Ge-

steinsformationen ... sowas! Da-

bei kennt doch jeder “Die Jura”, 
1864 gesunken, Raddampfer, po-

pulärstes Wrack im Bodensee.  
 
Samstag, 18.8.2001, 8.35 Uhr, 
Meichle+Mohr-Hafen, Kressbronn. 
Noch ist der Einlauf nicht überra-
gend, aber so langsam füllen sich 
die Reihen. Nach der Einteilung 
durch Ralf, geht es tatsächlich um 
kurz nach 9.00 Uhr mit 4 Booten 
los. Ich habe Glück, Norberts Fahr-
zeug ist das schnellste und nach 
kurzweiliger Fahrt, in der mein 
Wissensstand über die Aufhebung 
der Verzerrung von GPS erweitert 
wurde und die trotz fehlender Son-
ne mal wieder zeigte, wie schön der 
See sein kann, kommen wir nach 75 
Minuten nach Bottighofen, zur Ju-
ra. 
Suchen müssten wir sie eigentlich 
nicht, denn da ankert so eine 
“Badewanne”, die Platz für mindes-
tens 12-15 Taucher bietet - es darf 
nur keiner husten. “Hallo, wie lange 
sind die denn schon drin?” “Na so 

seit knapp einer Viertelstunde!”. 
Zwei Minuten später steigen drei 
Gestalten aus dem Wasser. “Wie 
v i e l e  s i n d  d e n n  n o c h 
drin?” (Norbert will niemand den 
Anker auf den Kopf werfen). “Das 
geht dich gar nichts an!- ob ich hier 
mit 3 oder 30 Leuten bin, kann dir 
scheißegal sein! Und außerdem: 
siehst du die Flagge hier? 50m Ab-
stand!” “Gehört dir das Wrack et-
wa?” “Klar, schließlich hab ich sie ja 
gefunden!” Sprachs und fuhr los, 
nicht ohne mit halb hochgezogenem 
Anker vorher die Position verlassen 
zu haben: ‘Sucht doch selber!’ Nor-
berts gemurmelte Verwünschung 
geht unter. 
Die große Suchaktion. Mit GPS und 
Echolot. “Halt, wir sind genau da! 
Anker rein!” Na das geht ja prima. 
Auch die klassische Kreuzpeilung 
stimmt recht genau. Ede setzt ei-
nen zweiten Anker. Nach dem Ein-
teilen, wer wann, mit wem taucht ,  

Tauchausfahrt an die Jura  
von Albrecht Karge 
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anrödeln.   Ede   geht  mit  Michael 
zuerst. Wenn der Korken kommt, 
sollen Norbert und ich hinterher, 
dann Markus mit Partner,  usw. Der 
Korken steigt auf, wir ab. Auf ca 
40m Grundsicht. Ringsum keine Ju-
ra. Wir beginnen zu suchen. Die 
Richtung ist irgendwie nicht ganz 
klar. Nach dem Kompass schwimmen 
wir dann los .... man hätte halt wis-
sen sollen, dass die Boote gedriftet 
sind. Ede hat den Anker dann zwar 
zur Jura gezogen, aber wir haben 
beide (Ede und den Anker) leider 
verpasst. Außer einem Stück Reh-
ling - Fehlanzeige. Andere begegnen 
uns und sind genauso desorientiert 
wie wir. Nach einem Freiwasserauf-
stieg sind wir erfolglos, 24 Minuten 
nach dem Abtauchen wieder an 
Bord - Frust! Auch andere haben 
länger gesucht, sind am falschen 
Anker runter etc. Aber 6 von 8 
Gruppen haben die Jura gefunden. 
Das ärgert einen ja doch ..... 
Inzwischen wissen wir dass wir 
treiben. Edes Anker hat sich gelöst, 
fehlt. Das Gute Wetter mit heißer 
Sonne verbessert die Laune aber 
merklich. Nach 1 1/2 Stunden Pau-
se: Neues suchen, neu Ankern. Ede 
nimmt eine Dekoboje mit um sie an 
der Jura und an seinem Anker zu 
befestigen. Damit ist das Finden 
nun ein Kinderspiel! Dieser Tauch-
gang ist wunderschön (zumindest 
bei uns). Einmal um die Jura, einmal 
drüber, kurz die Treppe hinunter-

geschaut und schon mahnt der Com-
puter. Ich habe wegen meiner klei-
nen Flasche (10l) und Norberts gro-
ßem Vorrat (2x10l) eine Weile bei 
ihm mitgeatmet. Das wird vom Ala-
din Air  mit verschärfter Deko be-
straft - macht nichts.  
Auf dem Boot rödeln noch die letz-
ten an, und zumindest einer ist wohl 
doch schon etwas sonnengeschädigt 
und weiß nicht mehr ob er Männlein 
oder Weiblein ist. Allein es fehlt 
halt doch an Oberweite, um den An-
zug auszufüllen..... 
 

Nachdem alle zurück sind gibts De-
ko-Bier von Ralf, und viel gute Lau-
ne. Außer einem “Fisch-Fütterer” 
geht es allen prima. Heimweg bei 
schönstem  Wetter auf   beinahe 
überfülltem See.  
 

Norbert fährt noch zum Spaß vieler 
2 Stunden lang mit einem Reifen ü-
ber den See. Mords-Gaudi! Danke! 
Danke auch Ralf, der die Getränke 
für das Grillfest gestiftet hat, das 
anschließend auch viele Nichttau-
cher und “Tauchpartner” anlockte. 
Ede und Bär, das habt ihr toll orga-
nisiert! Ein gelungener, gemütlicher 
Ausklang, für einen rundum schönen 
Tag. Auch das Kopfweh am nächs-
ten Tag war nicht auf Tauch- oder 
Alkoholspätfolgen zurückzuführen, 
sondern schlichtweg auf den riesen 
Sonnenbrand des Artikel-Autors. 
Schön wars! 

Albrecht Karge 
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TL2 Ausbildung in Camaret  
von Ralf Boss 
Vom Mythos 
...und drei (zwei Schwaben und ein Sachse) die auszogen, ihn zu stürzen. 

Meterhohe Wellen 
und 12 bft. Wind - 
fliegendes Wasser 
und keinen Blickkon-
takt zum Horizont - 
ein schier kenterndes 
Tauchschiff, das 
selbst hartgesottene 
Prüfer an die Grenzen 
ihrer physischen Be-
lastbarkeit bringt - 
kotzende Prüflinge - 
schlechte Sicht und 
ändernde Strömungen im Minuten-
takt - Wassertemperaturen nahe 
dem Gefrierpunkt - schlecht ge-

launte Prüfer - Bademeistertag mit 
60% Durchfallquote. 
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Und dann wird man noch gefragt: 
Warum seid  Ihr hier? Die Antwort 
liegt auf der Hand: Weil wir die 
Besten, der Besten, der Besten 
sind! ...und um das zu beweisen, ist 
Camaret Pflicht! 
 
 
Vorbei mit einem lauschigen Prü-
fungstauchgängle im vertrauten 
Landesverband – ab in die Fremde 
zur Bundesprüfung –  aus mit Bade-
urlaub in Ägypten – mannsharte 
Tauchgänge sind verordnet – Schluß 
mit Gruppe, Gruppendynamik und 
„Einer für alle, alle für einen“ – auf 
Einzelschicksale wird keine Rück-
sicht genommen – von wegen Gerät 
von einem netten Basisangestellten 
tragen lassen – Prüflinge tragen 
eigenes Gerät und das ihrer Prüfer 
dazu –  abends   ein  Bierchen trin-
ken gehen? – weit gefehlt, ausar-
beiten diverser Referate bis in die 
Puppen. Shisha- oder Kebap-
Tauchlehrer, bä! – Qualitätsprädi-
kat Camaret-TL 
 

...und wer das ganze Seemannsgarn 
jetzt auch noch glaubt, der hat sich 
genauso von einem „harten“ Tauch-
lehrer der vorigen Jahrgänge ein-
lullen lassen wie wir, als wir  noch 
an  den Mythos Camaret glaubten. 
Keine Frage: Zu verschenken gabs 
nichts. Das hätte aber auch keiner 
von uns gewollt. Wir stellten uns 
der Herausforderung und mußten 
feststellen, daß wir in einer Woche 
Vorbereitung durch Mike Röttgen 
und Rainer Kuffemann (beide NRW) 
bestens auf die Prüfungswoche vor-
bereitet wurden. Vielleicht war die 
Vorbereitung sogar die etwas an-
spruchsvollere Woche. Vielleicht 
hatte es aber auch nur den An-
schein. Nachdem wir die eine Wo-
che intensiv übten, mußte die dar-
auffolgende Prüfung schlichtweg 
gelingen. Und so war es auch. Alle 
12 TL-2-Prüflinge bestanden. Ein 
tolles Ergebnis, das nicht zuletzt 
auf die funktionierende Kamerad-
schaft in der Gruppe zurückzufüh-
ren war. Denn auch bei einer sol-
chen Prüfung ist der einzelne 

nichts. Die Gruppe 
dafür alles. Es wird ja 
schließlich wie im Ver-
ein mit Partner ge-
taucht. 
 
Angefangen hatte al-
les zu Jahresbeginn 
mit Theorievorberei-
tungen in Tailfingen 
und Stuttgart. Neben 
der umfangreichen 
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Lernerei zuhause be-
reiteten wir uns in der 
Gruppe, angeleitet 
durch die Referenten 
des WLT, auf  Medi-
zin- und Theorieprü-
fung vor. Hervorzuhe-
ben war dabei die tol-
le Seminarorganisati-
on durch Dieter Merk-
le (Ulm). Ende März 
dann die theoretische 
Prüfung in Stuttgart. 
Zwei Teile schriftlich, mündliche 
Medizinprüfung und Referat stan-
den auf dem Programm. Bestanden! 
Der erste Teil war geschafft. 
 
 
Dann mußte noch der nach Prü-
fungsordnung für TL2-Anwärter 
erforderliche Sportbootführer-
schein her. Also nochmals büffeln, 
Fahrstunden bei unserem Ede neh-
men und einfach nur noch bestehen.  
Teil 2 war geschafft. 
 
 

Und dann gings im Juni auch schon 
nach Camaret...tja, und den Rest 
kennt ihr bereits... 
Bedanken möchte ich mich an der 
Stelle bei allen die mich unter-
stützten, aktiv oder passiv. 
 
Ein besonderer Dank geht an meine 
beiden Zimmerkameraden in Cama-
ret, Alex Hartmann (Biberach) und 
Frank Biedermann (Lutherstadt 
Eisleben). Es war ein tolles halbes 
Jahr, viele neue Eindrücke und neue 
Freunde – bundesweit. 
 

 
Euer Ralf (TL**/1097) 
 
 
Weitere Camaret-
Fotos findet Ihr auf 
der Homepage von 
Alexander Hartmann  
www.h-sports.de 
sowie von  
Holger Kuczinski 
www.kuczinski-net.de 
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Legends of Michigan's Great Lakes 
by Stefan Gierer 

Dass Stefan den TSCK und den 
Tauchsport nicht vergessen hat, 
beweist ein überraschend in meine 
Mailbox geflatterter Bericht. 
Stefan,:-) wahrscheinlich der 
Deutschen Sprache nicht mehr 
mächtigJ, absolviert derzeit sein 
Auslandspraktikum in den USA bei 
einer großen Automobil-Firma in 
Detroit. (lp) 
 
The state of Michigan has 
established more underwater 
preserves than any other.  
There are myriad ways to lose a 
ship on the Great Lakes. Thumb 
through the history books and 
you'll find wrecks sunk by sudden 
gales, collisions, explosions, fires, 
groundings and floating ice. From 
native American canoes to modern 
s t e e l  f r e i g h t e r s ,  t h e 
temperamental Great Lakes 
surrounding the state of Michigan--
notably Superior, Michigan and 
Huron--have claimed the largest 
diveable collection of shipwrecks in 
the world.  
Ships may sink in these waters, but 
they never die. Their legends are 
preserved in the hearts of 
Michigan divers just as their hulls 
are preserved in the cold fresh 
water. Many of the best wrecks are 
found in the state's 10 underwater 
preserves, created in the 1980s to 
protect wrecks from artifact 
hunters.  

Actually this sounded like diver's 
heaven. Unfortunately, living in the 
southeast Michigan (Ann Arbor), to 
got to one of the wrecks entails at 
least a three hours long drive. 
After considering the effort 
required for such a trip, I decided 
to have my first dive in a nearby 
place recommended by a coworker.  
Before you can jump in the water 
you have to fill out a formula. You 
would not believe the content of 
that formula. Therefore I have 
added it  as an appendix. 
Considering that they don't know 
CMAS they granted me to dive 
regardless.  
Once completing the equipment for 
the dive my  buddy and I jumped in 
the water filled quarry, not bigger 
than the "Schleinsee".   As you can 
see on the map below there are a 
lot of  funny thinks in there. To my 
surprise, the visibility was very 
good in spite of the many divers in 
that small quarry. Nowhere else 
have I ever seen so many divers 
under water. We did a second 
45min dive an hour after our first 
50 min. dive. All thinks considered 
it was an Ok place to go once. But 
what I can not understand is why is 
it one of the famous places in Ohio 
and southern Michigan and why 
more don't people go  to the great 
lakes. 
 

                        Stefan Gierer 
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Wracktauchen in Kemer/Türkei 
von Michael Zinsstag 

Ein heißer wolkenloser Samstag-
morgen im Hafen von Kemer in der 
Südtürkei. Unser Tauchschiff mit 3 
Tauchern und einem Tauchguide 
läuft aus, um bereits nach ca. einer 
Viertelstunde wieder zu ankern. 
Genau über einem Wrack, das seit 
1917 hier in 30m Tiefe aufrecht 
auf dem sandigen Grund liegt. 
Bei dem Wrack handelt es sich um 
ein französisches Versorgungs-
schiff mit dem Namen „Paris“ aus 
dem 1. Weltkrieg. Es ist 60-70m 
lang und wurde von einem Torpedo 
versenkt. 
Wir tauchen an der Ankerleine am 
Bug ab. Das Blau des Meeres wird 
immer dunkler bis plötzlich schat-
tenhaft die Bugreling des Wracks 
unter uns sichtbar wird. Wir sind 
jetzt auf 25m. Direkt an der Spit-
ze steht noch der Maschinenge-
wehrständer, leider bereits ohne 
Gewehr. Der Ständer ist sogar noch 
beweglich. Wir tauchen an der 
Steuerbordseite entlang. Die ganze 
Seite ist mit Korallen bewach-
sen ,die feuerrot leuchten wenn 
man sie anstrahlt. Zwischendrin 
immer wieder kleine Schwämme. 
Jetzt lassen wir uns bis auf den 
Grund runter, da dort ein größerer 
Stein liegt. Außen herum sind ziem-
lich große Schwämme gewachsen. 
Plötzlich kommt unter dem Stein 
der Kopf einer ziemlich großen Mit-
telmeermuräne zum Vorschein um 
zu sehen wer hier stört. Der Kopf 
wird immer länger und als wir wei-
ter tauchen ist die Muräne gut 50-
60 cm aus ihrem Loch herausge-
kommen. Unterwegs zum Heck se-
hen wir dann noch eine Muräne, al-
lerdings durchs Seegrass schwim-

mend. Die Schiffsschraube und das 
Ruder sind komplett erhalten. Wir 
tauchen an der Backbordseite, wie-
der etwas höher, zurück. Hier ist 
auch das Einschussloch. Der Stahl 
des Rumpfes ist am Lochrand stark 
nach innen gewölbt. Das Loch hat 
einen Durchmesser von ca. 40 cm. 
Weiter geht es jetzt ins Innere 
des Schiffs. Das Deck gibt es nicht 
mehr und so erscheinen alle Lade-
räume offen. Sämtliche Trümmer 
liegen wild durcheinander. Steffen 
und ich tauchen zwischen den 
Trümmern durch alle Laderäume  
und schauen uns alles an. Der 
Dampfkessel und die Pleuels sind 
noch zu sehen. Im Bug liegen noch 
einige Bomben herum. Der Tauchgu-
ide zeigt uns eine an der ist die 
Spitze noch drehbar. Ebenfalls  auf 
dem Bug ist ein  kleiner Raum in 
dem es vollkommen dunkel ist. Ich 
leuchte mit meinem Strahler hinein. 
Gestört durch das helle Licht 
kommt uns plötzlich ein wunder-
schöner Zackenbarsch entgegen 
und schwimmt davon. Der Zacki war 
beim 2. Tauchgang auch wieder da. 
Der kleine Raum ist offensichtlich 
seine Behausung. Inzwischen ist es 
Zeit zum Auftauchen und wir vier 
treffen uns an der Ankerleine um 
gemeinsam aufzutauchen. Nach ei-
nem 3-minütigem Dekostopp auf  
3m tauchen wir wohlbehalten wie-
der auf. Bei einer Sichtweite von 
ungefähr 20-30m, ich kann schlecht 
schätzen, hat dieser Wracktauch-
gang wirklich sehr viel Spaß ge-
macht. 

     
Michael Zinsstag 
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Zusammen mit dem Tauch- 
sportclub Friedrichshafen e.V. fand 
auch in diesem Jahr eine Tauchaus-
fahrt statt. Vom 23.08.01 – 
26.08.01 fuhren wir gemeinsam  an 
den Lago Maggiore nach Cannobio, 
wo wir auf dem Campingplatz „Valle 
Romantica“ unser Lager aufbauten. 
In drei großen Bundeswehrzelten 
wurde gewohnt. Gekocht und geges-
sen wurde unter freiem Himmel, 
denn das Wetter war fantastisch.  
Zum Tauchen gings dann im Zufluß 
zum    Lago Maggiore „Valle Canno-
bio“, ein glasklarer Fluß. Vier Aus-
bilder standen den 16 Kindern und 
Jugendlichen beim Tauchen zur Sei-

te und somit war ein reibungsloser 
Tauchbetrieb gewährleistet. Natür-
lich wurde nicht nur getaucht, so 
spielten wir auch Volleyball – jung 
gegen alt – oder Friedrichshafen 
gegen Kressbronn. Gekocht, ge-
taucht, gegessen ... wurde immer 
gemeinsam, so dass es eine tolle Ge-
meinschaft der beiden Vereine 
gab , bei der es richtig Spaß ge-
macht hat. 
Trotz geringer Kressbronner Betei-
ligung , Steffi, Daniel, Andreas und 
ich, war es wieder mal ein gelunge-
nes Wochenende. 

     
   Marcus Voigt       

Jugend-Ausfahrt zum Lago Maggiore / Cannobio-Tal 
von Marcus Voigt  

Am 3. August führte die Gemeinde 
Kressbronn im Rahmen des Familien-
tages ein Fest im Strandbad 
Kressbronn durch. Viele Vereine 
wurden angesprochen und natürlich 
durften wir, der TSCK, nicht fehlen. 
Leider war das Wetter nicht so, wie 
es der Veranstalter gerne hätte. 
Durch kurze kräftige Regenschauer 
kamen nur wenige ins Strandbad. Da 
man beim Tauchen bekanntlich naß 
wird, kamen an unseren Stand fast 
alle Besucher, denn Moni, Hans, Toni 
und ich, die unseren Verein reprä-

sentierten, führten ein Schnupper-
tauchen durch. 18 Kinder und Ju-
gendliche sind so mit uns tauchen 
gewesen und jeder von ihnen war 
hellauf begeistert von der  
F a s z i n a t i o n  „Unter Wasser“ 

 
Somit war dieser Tag für uns doch 
ein Erfolg und ich möchte mich 
nochmals bei allen Beteiligten be-
danken. 
      
      

Marcus Voigt 

„Platsch“ Strandbadfest Kressbronn 
von Marcus Voigt 
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In diesem Teil unseres kleinen 

Fischführers möchte ich euch 

e i n e n  s e l t e n e n  a b e r 

bee indruckenden K le inf isch 

vorstellen. Die Groppe, auch 

Mühlkoppe genannt, kommt uns am 

ehesten bei Nachttauchgängen vor 

die Brille. 

Mit ihrem eigentümlich geformten 

(keulenförmigen) Körper, dem 

überdimensioniert erscheinenden 

Kopf, welcher durch die wulstigen 

Lippen und ein großes Maul noch in 

seiner Wirkung betont wird, kommt 

einem die Mühlkoppe wie ein Relikt 

aus längst vergangenen Zeiten vor. 

An jedem Kiemendeckel des Fisches 

ist ein kräftiger, nach hinten 

gekrümmter Dorn angesetzt. Die 

beiden Rückenflossen sind durch 

eine Flossenmembran verbunden. 

Das leicht unterständige Maul 

(siehe Trüsche) hat eine große 

Maulspalte. Die Seitenlinie verläuft 

unter winzig kleinen Schuppen. Die 

Bauchflossen sind recht dicht 

hinter dem Kopf, sie werden durch 

die vergleichsweise riesigen 

Brustflossen verdeckt. Die Färbung 

ist graubraun bis braun und passt 

sich der Farbe des Untergrundes 

an. Die Fische werden in der Regel 

10 – 15 cm groß. 

Man trifft die Art häufig in 

sauerstoffreichen klaren Bächen 

und in höher gelegenen klaren 

Bergseen an. 

!! Ich habe den Fisch im Bodensee 

in den Steilwandspalten und im 

kies-igen Flachwasserbereich am 

Parkhaus Post und Bauhaus des 

öfteren bei Nachttauchgängen 

beobachten können. Man braucht 

aber ein geübtes Auge und 

Geduld, um das Tier zu 

entdecken !! 

Die Groppe ist ein typischer 

Grundfisch mit einer verkümmerten 

Schwimmblase. Sie führt ein sehr 

verstecktes Leben. Tagsüber liegt 

sie meist ruhig zwischen oder unter 

Steinen verborgen und verlässt 

ihren schützenden Unterstand 

gewöhnlich nur in der Dunkelheit, 

um auf Raub zu gehen. Mit 

k r ä f t i g e n  S c h l ä g e n  d e r 

Bodenseefisch-Führer   Teil 3  

Die Groppe (Cottus gobio)                von Eckhard Dossow 

Aussehen:  

Lebensweise und  
Verhalten:  
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weitgefächerten Brustflossen 

„hüpft“ der Fisch über den 

Gewässerboden. Koppen ernähren 

sich in erster Linie von wirbellosen 

Kle intieren (Insektenlarven, 

Bachflohkrebsen). Mit der für sie 

typischen Raublust stürzen sich die 

Fische jedoch auch auf Jungfische 

und Fischbrut. In ihrem großen 

Maul mit den kleinen Hechelzähnen 

verschwinden vergleichsweise große 

Futterfische. 

Das Fortpflanzungsverhalten der 

Groppe verdient  besondere 

Beachtung. Sie ist eine der wenigen 

S ü ß w a s s e r f i s c h a r t e n ,  d i e 

ausführliche Brutpflege betreiben. 

Die Geschlechtsreife beginnt mit 

ca. 2 Jahren. Je nach Gewässer 

beginnt die Laichzeit zwischen 

Februar und Juni. Die Männchen 

suchen einen geeigneten Laichplatz, 

meist einen unterhöhlten Stein, und 

locken bzw. drängen ein Weibchen 

m i t  t ä nz e l nde n  S chw imm-

bewegungen dorthin. Dieses legt 

100 bis 200 orangefarbene Eier ab, 

die entweder an der Unterseite des 

Steines oder in einer Art 

Laichgrube zwischen Steinen als 

großes klumpenförmiges Gelege 

haften bleiben (Eigröße 2 bis 2,5 

mm). Nach der Eiablage wird das 

Gelege bis zum Schlupf der Larven 

(4 – 6 Wochen) vom Männchen 

bewacht. Es versucht Laichräuber 

zu vertreiben und die Eier durch 

befächeln mit seinen Brustflossen 

von abgelagerten Schwebstoffen zu 

reinigen.  Seine waghalsigen 

Attacken auch gegen weitaus 

größere Eindringlinge werden 

manchem Koppenmännchen zum 

Verhängnis. 

 

Die Groppe hat keine Bedeutung als 

Speisefisch, sie ist aber ein 

wesentliches Glied im ökologischen 

Gewäs-serg le ichgewicht .  In 

verschiedenen Gegenden ist die Art 

als potentiell vom Aussterben 

bedroht eingestuft. 

 

Für den artenbedrohten Kleinfisch 

gibt es hier kein Fischrezept. Ich 

empfehlen euch daher Pflaster, 

Neoprenkleber und ein paar richtig 

deftige Flüche für  diesen 

Bodenseebewohner. 

 

     

   Eckhard Dossow 

Wirtschaftliche  
Bedeutung:  

Fortpflanzung: 
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Die Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha)  
von Eckhard Dossow 

Noch  um 1960  war  d ie 

D r e i k a n t m u s c h e l ,  a u c h 

Wandermuschel oder Zebramuschel 

genannt, im Bodensee unbekannt. 

Heute ist sie die häufigste 

Muschelart im Schwäbischen Meer 

und Alptraum der Badegäste und 

Fischer. Die scharfen Kanten 

verursachen üble Schnitt-

verletzungen. Die Muschel, die sich 

mit sehr zugfesten Fäden aus einer 

Fußdrüse auf ihrer jeweiligen 

Unterlage festheftet, wurde über 

die Handelsschiffe nach Europa 

eingeschleppt. Ihre ursprüngliche 

Heimat ist das Schwarze und 

Kaspische Meer. Als einzige 

S ü ß w a s s e r m u s c h e l  h a b e n 

Dreikantmuscheln freilebende 

Larven, die in den Kiemen kleiner 

Wirtsfische „wandern“. Schon bald 

wurden die Schalentiere zur Plage. 

S i e  d r o h t e n  s o g a r  d i e 

Trinkwasserversorgungen zu 

blockieren, weil sie die Ansaugrohre 

bevölkert hatten. Die Bildzeitung 

schrieb damals: Trinkwasserrohre 

verstopft! Kein Trinkwasser für 

Stuttgart aus dem Bodensee! Vor 

allem in Hafenanlagen und 

Uferzonen  mi t  s te i n igem 

U n t e r g r u n d  t r a t  d i e 

Dreikantmuschel in Massen auf. 

Aber auch Pfähle, Seile und 

T r o s s e n ,  F i s c h e r n e t z e , 

S c h i f f s r ü m p f e  u n d 

Auß enbordmotoren  wurden 

besiedelt. Die Massenhafte 

Verbreitung dieser Muschelart hat 

in vielen See den Bestand von 

heimischen Großmuschel gefährdet. 

Die Dreikantmuschel besiedelt 

nämlich auch diese und filtert die 

Nahrung vor dem „Mund“ der 

Großmuschel weg, so dass die 

schlicht verhungert. Seitdem der 

Phosphatgehalt des Bodensees sehr 

stark rückläufig ist, verringert sich 

das Nahrungsangebot der Muschel 

(Planktonalgen), zusätzlich haben 

Wasservögel die Muschel als 

leckere neue Nahrungsquelle 

entdeckt. So verringert sich der 

Bestand und die Natur hilft sich 

selbst.   

                  Eckhard Dossow 


