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Liebe Tauchsportfreunde, 
eine große Ära im Tauchsport-Club 
Kressbronn e.V. ging zu Ende. Mit Ab-
lauf des letzten Jahres verabschie-
dete sich unser Walter Fischer aus 
dem Amt des Trainingsleiters. Nach 
über 13 Jahren Übungsleitertätigkeit 
will und wird er sich neuen Aufgaben 
widmen. Er war maßgeblich an der 
Gründung des Vereins beteiligt. Ganz 
alleine ihm ist der heutige kontinuier-
liche Trainingsbetrieb in unserem 
Verein zu verdanken. Als besonderes 
Dankeschön in Anerkennung seiner 
Leistung besuchten Marcus und ich 
Ihn zuhause und überbrachten Ihm 
und seiner Hanne eine „flüssige 
Schlemmerkiste aus Kressbronn“ und 
den Gruß aller Freunde aus dem Ver-
ein. Walter möchte, sofern es der 
Hallenbadbetrieb durch eine weitere 
Tra i n i n g s ze i t  zu l ä s s t ,  e i ne 
„Urlaubstaucher-gruppe“ aufbauen. 
Gespräche hierzu habe ich schon an 
höherer Stelle aufgenommen. Walter, 
wir drücken Dir die Daumen, dass 
Dein Wunsch in Erfüllung gehen möge. 
Wie in der letzten Neuen Flaschen-
post angekündigt, wollen wir uns ver-
stärkt dem Thema Nitrox-Tauchen 
widmen. Dazu haben wir einen Nitrox-
Bronze-Tauchkurs im Verein durchge-
führt. Alle sechs Teilnehmer dürfen 
sich nun DTSA-Nitrox-Bronze-
Taucher nennen. Damit aber auch das 
dafür erforderliche Atemgas gefüllt 
werden kann, werden wir uns eine 

Nitrox-Füllanlage anschaffen. Die Er-
laubnis der Mitgliederversammlung 
haben wir und erforderliche Gesprä-
che mit Vertretern der Gemeinde und 
Anlagenherstellern sind bereits ange-
laufen. Unsere Druckluftfüllanlage 
hinter der Festhalle in Kressbronn 
soll dabei um die, zum Füllen nach der 
Partialdruckmethode, erforderlichen 
Sauerstoffkomponenten erweitert 
werden. Ein weiterer finanzieller 
Kraftakt, der sich aber ohne Zweifel 
auszahlen wird. Die nächsten Inte-
ressenten an einem Nitroxkurs ste-
hen schon in der Tür – der Fort-
schritt ist nicht aufzuhalten... 
Wie ich auf der vergangenen Mitglie-
derversammlung angekündigt habe, 
läuft mit der verstreichenden Amts-
zeit auch meine Zeit als Vorsitzender 
für den TSC Kressbronn e.V. aus. Ich 
werde zu keiner weiteren Amtszeit 
zur Verfügung stehen. Zehn Jahre 
mit allen Höhen und Tiefen sind ge-
nug. Es wird Zeit für frischen Wind 
an der Vereinsspitze. Meine Bitte: 
Beteiligt Euch aktiv, diskutiert kon-
trovers und helft uns bei der Suche 
nach Kandidaten. Meine Unterstüt-
zung und die des gesamten Vorstan-
des habt Ihr. Sprecht uns an. Es geht 
auch ein Stück weit um die Zukunft 
des Vereins – um unsere gemeinsame 
taucherische Zukunft – den Fortbe-
stand einer intakten Gemeinschaft. 
Ich wünsche uns dabei viel Erfolg. 

Euer Ralf 

Vorwort 
von Ralf Boss 
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Lieber Walter, vielen Dank... 
 

Vielen Dank für die letzten 13 Jahre Training - für uns, Deine Tauchfreunde. 
 

Mit Deinem Rücktritt als Trainingsleiter müssen wir auf einen wertvollen 
Trainer im Ausbilderkader des TSCK verzichten. 
 
Du bist... 

... der Trainer, der maßgeblich an der Gründung des Vereins beteiligt war, 
Geburtshelfer und Gründungstrainer 

... der Trainer, der dem Verein in den ersten Jahren durch das Training erst 
Leben einhauchte 

... der Trainer, der alle Höhen und Tiefen des Vereins an vorderster  Front 
miterlebte 

... der Trainer, der  mit, für  damalige Verhältnisse,  außergewöhnlich  ab-
wechslungsreichem Training Jung und Alt gleichermaßen begeistern konnte 

... der Trainer, bei dem alle Sporttaucher des Tauchsport-Club Kressbronn e.V. 
schon wenigstens einmal trainiert haben. 

... der Trainer, der zweifelsfrei die meiste Erfahrung am Roten Meer hat. 

... der Trainer  und  das  Clubmitglied  aber auch  mit  er  geringsten Taucher-
fahrung in den dunklen und kalten  Tiefen des Bodensee 

... der Trainer, der durch seine Art Training zu halten, alle  Sympathien auf 
seiner Seite hat. 

... der Trainer, der mit seinem fränkischen Humor über das Hallenbad hinaus 
gute Laune  verbreitet 

...  der Trainer, der wenigstens einmal im Jahr alle Hallenbadkacheln gezählt hat 

... der Trainer, der hoffnungslos versucht hat, Sporttaucher aus unserem 
Verein zu Kamptauchern auszubilden. 

... der Trainer, für den Indianertauchen mit dem Strohhalm nur eine Facette 
der Kampftaucherausbildung ist 

... der Trainer, der mit seinem Weihnachtstauchen das Hallenbad einmal im 
Jahr in eine ganz zauberhafte Stimmung versetzte. 

... der Trainer, der  sicher  nie  von niemandem  zu kopieren  ist – ein echtes 
Unikat eben –  ein schmerzlicher Verlust 

... der Trainer, der auch künftig mit seiner Hanne sehr, sehr gerne im Training     
gesehen wird – sei es als Trainer oder als Mittrainierender 

 

Deshalb möchten wir Dir in Anerkennung Deiner Leistung für den Tauchsport in 
Kressbronn und der Region Bodensee diesen Dank aussprechen und eine flüssige 
Schlemmerkiste überreichen. 
 

Im Namen Deiner Tauchfreunde 
Ralf Boss (Vorsitzender des TSC Kressbronn e.V.) 
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Nach einem ereignisreichen Vereins-
jahr lud der Tauchsport-Club 
Kressbronn e.V. am 15. Feb. zur Mit-
gliederversammlung 2002 ins TVK-
Heim ein.  
Der Vorsitzende, Ralf Boss begrüßte 
die Mitglieder und eröffnete die 
Versammlung mit einem Rückblick 
auf das Jahr 2001 und seinen zahl-
reichen Aktivitäten. Dies waren u. a. 
das traditionelle Dreikönigstauchen 
in Überlingen, die See- und Bachput-
zete in und um Kressbronn, Besichti-
gung der Fischbrutanstalt in Langen-
argen, Tauchausfahrt zum Wrack 
der Jura, Club- und Jugendausfahr-
ten an den Lago Maggiore, Tauch-
spezialkurse aller Art, die Teilnahme 
am Kressbronner Weihnachtsmarkt; 
Kompressorfest, Jahresabschluss-
tauchen am Landesteg u.v.m.. Die 
stetig steigende Zahl an Mitglie-
dern, sowie die zahlreichen Aktivitä-
ten beweist eine gute Vereinsarbeit 
und Kameradschaft  im TSCK e.V. 
Nach den Jahresberichten der ein-
zelnen Vorstandsmitglieder durfte 
Kassier André Pfau für seine her-
vorragende und korrekte Finanzfüh-
rung die Anerkennung der Kassen-
prüfer entgegennehmen. Der Vor-
stand wurde einstimmig entlastet. 
Manuel Amaral wurde durch die Ju-
gendvollversammlung, die bereits am 

9. Februar stattfand, als Jugendlei-
ter bestätigt. Stephanie Kohnke 
wurde zur Jugendsprecherin ge-
wählt. Sie löst Christian Bretzel 
nach 3 Jahren ab. Ralf Boss kündig-
te an, dass er nächstes Jahr, nach 
nunmehr 10 Jahren als Vorsitzen-
der, nicht mehr zur Verfügung ste-
hen wird. Er wird den Verein dann 
noch stärker als bisher in Sachen 
Aus- und Weiterbildung voranbrin-
gen. 
Die weiteren Ziele des Tauchsport-
Club Kressbronn e.V. wurden in lo-
ckerer Atmosphäre dargestellt und 
diskutiert.  So möchten die 
Kressbronner Taucher die bestehen-
de Atemluft-Füllanlage,  die  eine 
enorme Resonanz erfährt, um eine 
Nitrox-Füllgelegenheit aufrüsten. 
Diese wiederum ist mit einem weite-
ren finanziellen Klimmzug verbunden. 
Die Mitgliederversammlung befür-
wortete einstimmig das ehrgeizige, 
zukunfts- und richtungsweisende 
Vorhaben. 
Zu guter letzt bedankte sich Ralf 
Boss bei allen ehrenamtlich Tätigen 
im Verein und hob im einzelnen die 
Verdienste der Vorstandsmitglieder 
und vielen Helfer, die alle etwas zum 
erfolgreichen Jahr 2001 beitrugen 
und erst möglich machten, beson-
ders hervor.           Ludwig Prantl 

Hauptversammlung des Tauchsport-Club Kressbronn e.V. 
Zufriedener Rückblick auf das Jahr 2001 und beste Perspektiven für 2002 
von Ludwig Prantl    
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DTSA Nitrox Bronze  
von Ludwig Prantl 

Um das und den richti-
gen Umgang mit Nitrox 
zu erlernen und um die 
vielen Vorteile des 
Nitrox-Tauchen nutzen 
zu können, trafen wir 
uns, Hans, Marcus, 
Eckhard, Michael Z. 
Ede und ich, zum 1. 
DTSA Nitrox Bronze 
Kurs des TSCK e.V.  
 
Nitrox-Tauchen bringt zwar keine 
größeren Gefahren als das Tauchen 
mit Druckluft mit sich, dennoch 
muss man einige grundlegende Re-
geln (aus den Bereichen Medizin, 
Physik und Technik) beachten, um 
die restlichen Risiken ausschließen 
zu können. Wie sicher jeder weiß, 
besteht  unsere  Atemluft aus 21 % 
Sauerstoff und 79 % Stickstoff 
(Kohlendioxid und Edelgase wollen 
wir außer acht lassen). Bei allen 
Tauchgängen nehmen wir proportio-
nal zur Tauchtiefe mehr oder weni-
ger Gas in unseren Körper auf. Das 
Gas, das uns in erster Linie Proble-
me bereitet, ist der Stickstoff. Je 
tiefer wir tauchen desto mehr 
Stickstoff wird in unseren Organis-
mus eingelagert. Ab 20m Tauchtiefe 
werden  die   Nachteile   von Stick- 

 
stoff dann immer deutlicher. Die 
Nullzeiten werden immer kürzer, ab 
30m beginnt die Stickstoffnarkose 
(Tiefenrausch) und bei längeren 
Grundzeiten müssen wir Dekompres-
sions-Stufen beachten. Was liegt 
also näher, als den Stickstoffanteil 
der Atemluft herunterzufahren, in-
dem man den Sauerstoffanteil er-
höht. Bei Gasgemischen ab 21% Sau-
erstoffanteil sprechen wir von 
Nitrox. Am einfachsten und billigs-
ten geht das nach der Partialdruck-
Methode, indem man das Druckluft-
gerät bis zu einem bestimmten 
Druck mit 100% Sauerstoff füllt 
und dann mit Pressluft bis 200 bar 
auffüllt. So können wir verschiedene 
Gasgemische mit einem erhöhten 
Sauerstoffanteil und niedrigeren 

Was ist Nitrox ?   
Ein Gas ? Ein Gasgemisch ?  Vielleicht das Atemgasgemisch der Zukunft ?  
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Stickstoffanteil her-
stellen, wie z.B. 32% 
Sauerstoff und 68% 
Stickstoff. Wir  spre-
chen  dann von „Nitrox 
32“ oder „EANx 32“  
 
Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Da wir weni-
ger Stickstoff im A-
temgas haben, lagert 
sich weniger Stick-
stoff in unserem Ge-
webe ein. Wir verlän-
gern also demzufolge 
unsere Nullzeit und 
verkürzen ggf. die De-
kompressionszeiten 
oder müssen keine ein-
halten. (Siehe oben).  
Umgekehrt heißt das 
auch: Tauchen wir z.B. 
mit Nitrox 32 auf 30m 
Tiefe so nehmen wir 
die gleiche Menge an 
Stickstoff zu uns, wie 
bei einem Druckluft-
tauchgang auf 24m 
Tiefe. Wir haben also 
die gleiche Nullzeit, 
die gleichen De-
kompressions-Stufen 
und fühlen uns nach 
dem Tauchgang genau 
gleich (müde/fit), wie 
nach einem Druckluft-
tauchgang auf 24m 

Tiefe, waren aber auf 
30m Tiefe. Wenn man 
jetzt so austaucht als 
tauchte man mit 
Druckluft, bekommt 
man noch ein Plus an 
Sicherheit, das Risiko 

eines Dekompressions-
Unfalls ist um ein viel-
faches  ger inger . 
Nitrox-Tauchen ist al-
so hervorragend für 
Taucher geeignet, die 
lange auf einer gewis-

Zum Vergleich: 

Zwei identische Tauchgangsprofile 

nach 20 min. Tauchzeit   Nullzeit 11 min. 

Nitrox 30 Tauchgang 

nach 20 min. Tauchzeit  Deko: 1 min auf 3m Tiefe 

27.8 

30.0 

Drucklufttauchgang: 
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sen Tiefe (z.B. Wrack) tauchen wol-
len oder mehrere Tauchgänge am 
Tag (Urlaub no limit Tauchen, 
Tauchlehrer) durchführen. Beson-
ders empfohlen wird Nitrox auch  
bei Tauchern, die an einem Offe-
nem foramen Ovalen leiden oder 
schon einmal einem Dekompressi-
ons-Unfall erlitten.    
Bei so vielen Vorteilen gibt es na-
türlich auch “Nachteile“, besser ge-
sagt Gefahren, die beim Nitrox-
Tauchen auftreten. Die Gefahr be-
steht in der Toxitität des Sauer-
stoffs bei zu hohem Partialdruck. 
Der menschliche Körper toleriert 
einem Sauerstoff-Partialdruck von 
1.6 bar bei optimalen Bedingungen 
(warmes Wasser, Helligkeit, keine 
Körperliche Anstrengung) und einen 
Sauerstoff-Partialdruck von 1.4 bar 
bei nicht so optimalen Bedingungen 
(kaltes Wasser, dunkel, Stress) so 
wie wir es meist im Bodensee vor-
finden. Das  heißt, tauchen wir tie-
fer und überstreiten den max. zu-
lässigen Sauerstoff-Partialdruck 
von 1.6 bar bzw. 1.4 bar, wirkt der 
Sauerstoff toxisch und unser Kör-
per reagiert mit schweren Krampf-
anfällen. Diese Anfälle treten ohne 
Vorwarnung auf und sind unter 
Wasser meist tödlich. Die max. 
Tauchtiefe (MOD; maximal operativ 
Deph) wird mit einer mathemati-
schen Formel errechnet. Tauchen 
wir z.B. mit Nitrox 32 im Bodensee 

dürfen wir 33m Tiefe (MOD) nicht 
überschreiten, da sonst der Sauer-
stoff-Partialdruck über 1.4 bar an-
steigt und es zu den oben aufge-
führten Problemen kommen kann. 
Nitrox-Tauchen ist demzufolge 
nichts für „Tiefenjäger“, sondern 
für diejenigen von uns, die verant-
wortungsvoll tauchen und ein zu-
sätzliches Plus an Sicherheit und 
längere Nullzeiten erreichen wollen. 
 

Ralf (Organisation/Leitung) und Ro-
land (Referent) brachten die Lehr-
inhalte (Einführung in das Nitrox-
Tauchen, Medizin, Physik, Technik, 
Taucherkontrollblatt und erste 
Nitrox-Tauchgänge) leicht ver-
ständlich und für jeden nachvoll-
ziehbar rüber. So das bei der im 
Anschluss geschriebenen Prüfung 
alle Kursteilnehmer positiv ab-
schnitten. Auch bei den in Meers-
burg durchgeführten Nitrox-
Tauchgängen gab es keinerlei Prob-
leme. Ein großes Dankschön im Na-
men aller Kursteilnehmer für die 
hervorragende Durchführung dieses  
Kurses an Roland und Ralf. Ich hof-
fe dass diesem 1. Nitrox Bronze 
Kurs noch weitere folgen werden, 
und dass in naher Zukunft unsere 
Atemluftfüllanlage umgerüstet 
wird. Damit jeder ausgebildete 
Nitrox-Taucher problemlos und 
günstig sauerstoffangereicherte 
Atemluft füllen kann. 

     Ludwig Prantl   
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Am 23-24.02.2002 
veranstaltete der 
T a u c h s p o r t - C l u b 
Kressbronn e.V. zu-
sammen mit Jochen 
Spiller das erste Un-
terwasserfotoseminar 
für Einsteiger. 
 
Die ersten Erfahrun-
gen mit der Unterwas-
serfotographie sam-
meln viele Taucher im 
Urlaub, mit einer 
meist ausgeliehenen 
Unterwasserkamera. 
 
 
 
Häufig sind die daraus resultierenden Ergebnisse mehr als ernüch-
ternd und haben nur wenig Ähnlichkeit mit den Hochglanzbildern 
aus den bekannten Unterwasserzeitschriften. Enttäuscht hält man 
dann die Ergebnisse in Form von Bildern oder Dias in den Händen 
und grübelt über folgende Probleme nach, ohne eine befriedigende 
Antwort darauf zu finden. 
 
 

Unterwasserfoto-Seminar im Tauchsportclub Kressbronn e.V.  
mit Jochen Spiller 

Von der einfachen Sucherkamera bis zum  
professionellen Kamerasystem           von Rainer Hecht
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♦ Wohin ist die Unterwasser erlebte Farbenpracht verschwunden? 
♦ Die Bilder sind unscharf und das anvisierte Objekt der Begierde be-

findet sich, wenn überhaupt, abgeschnitten am äußersten Rand des 
Fotos. 

♦ Andere Bilder ähneln wiederum mehr einer Wintersportlandschaft 
im Schneesturm, als einem bunten Korallengarten. 

♦ Der als riesig empfundene Hai verschwindet als kleines unscharfes 
„Fischlein“ in den dunkelblauen Weiten des Bildes.  

 
Frustriert von solchen Ergebnissen kehren viele der Unterwasserfotogra-
phie für immer den Rücken. 
Dabei ist es gar nicht so schwer, wie Jochen Spiller während des Seminars 
deutlich machte, wenn ein paar grundlegende Regeln eingehalten werden. 
Im ersten Teil des Seminars lag der Schwerpunkt beim sicheren Umgang 
mit der Kameratechnik und den Gesetzmäßigkeiten der Unterwasserfoto-
graphie. 
Nach dem die große Bandbreite der Kameratechnik vorgestellt wurde, ging 
es an die „Goldenen Regeln“ der Unterwasserfotographie. Mit Hilfe von 
praxisnahen Beispielen zeigte Jochen leicht verständlich die Zusammen-
hänge zwischen Blende, Bildschärfe, Entfernung und Farbspektrum auf. 
Tipps und Regeln zur ansprechenden Bildgestaltung, wie auch der richtige 
Einsatz der verschiedenen Objektivvarianten durften da nicht fehlen. 
Dabei wurde speziell auf die von den meisten Teilnehmern eingesetzten, 
preiswerten Sucherkamerasysteme eingegangen. 
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Mit diesem theoretischen 
Rüstzeug ging es dann in das 
Hallenbad zum praktischen Teil 
des Seminars. Zuerst wurde 
das Becken mit Hilfe von 
Kunststofffischen in eine fo-
togene Unterwasserlandschaft 
verwandelt und dann hieß es 
Abtauchen. Auch hier lag wie-
der der Schwerpunkt auf dem 
Umgang mit der, wenn vorhan-
den, eigenen Kamera. 
 

Fertigkeiten wie die Makrofotographie, der richtige Einsatz des Blitzes 
und das Wechselspiel zwischen Blende, Licht und Entfernung lagen neben 
der Bildgestaltung dabei im Vordergrund. Jochen Spiller ermöglichte aber 
auch allen Teilnehmern Erfahrungen mit unterschiedlichen Kamerasyste-
men zu sammeln. Die von ihm zur Verfügung gestellten Kamerasysteme 
reichten von der einfachen Sucherkamera bis hin zum mehreren tausend 
Euro teuren Spiegelreflexkamera-System mit Spezialblitz. 
Anschließend wurden die belichteten Diafilme im mobilen Labor entwickelt 
und in geselliger Runde bis spät in die Nacht hinein gemeinsam kritisch be-
urteilt.Das Seminar zeigte allen Teilnehmern, dass auch mit relativ einfa-
chen Unterwasserkameras passable Ergebnisse unter Beachtung gewisser 
Grundsätze erzielt werden können. Jedoch ist ein gewisses Maß an Vorbe-
reitung und praktischer Übung unbedingt notwendig. 

 
Jochen Spiller gelang es innerhalb eines Ta-
ges die Grundlagen der Unterwasserfoto-
graphie an uns Einsteiger mit Begeisterung 
und Praxisnähe weiterzugeben und dies un-
ter Berücksichtigung unserer technischen 
und finanziellen Möglichkeiten. 
Vielen Dank Jochen Spiller für das interes-
sante und bis zum Schluss fesselnde Semi-
nar. Wir freuen uns jetzt schon auf eine 
Fortsetzung.     
     Rainer Hecht 



Seite 12 

Am 09. und 10. Februar sollte in 
Ulm, vom WLT veranstaltet, ein 
DTSA Silber- und Gold-Theoriekurs 
stattfinden. Da aber zu unserem 
Glück bis auf eine, alle Anmeldungen 
aus unseren Reihen kamen, fand der 
Kurs bei uns in Kressbronn statt.  
 
Die Referenten waren Alex Hart-
mann vom WLT und unser Ralf. So 
trafen wir - die  Silberanwärter 
Birgit, Ecki und Albrecht und Gold-
anwärter Micha, Michael und ich 
vom TSC Kressbronn und Marwan 
aus Göppingen - uns am Samstag-
morgen um 9.00 Uhr im TV-Heim. 
Noch frisch, fröhlich, gut vorberei-
tet und mit Nervennahrung von Ralf 
in Form von Ferrero Rocher ausges-
tattet, ging es so gegen 9.15 Uhr 
los. Den Anfang machte Alex mit 
Physik und Medizin, zwei doch sehr 
umfangreichen Themen.  Dank der 
guten Vorbereitung fand eine rege 
Beteiligung am Unterricht statt.  
 
Nach der Mittagspause übernahm 
Ralf den Unterricht mit den The-
men Ausrüstung und Praxis mit TG-
Berechnung. Danach ging es weiter 
mit den Besten von Ferrero und der 
Gruppenarbeit. Es wurden drei 
Gruppen gebildet die im Team je-
weils 4 Fragen beantworten mußten. 

Nach Beantwortung dieser Fragen 
war dieser erste Theorietag auch 
schon zu Ende. 
 
Am Sonntag ging es wieder um 9.00 
Uhr los. Es wurden zuerst die Fra-
gen der Gruppenarbeit besprochen 
und am Anschluß daran die Prüfung 
geschrieben. Wir waren so gegen 
halb zwölf mit der Prüfung fertig 
und mußten dann eine quälend lange 
Stunde auf das Ergebnis warten. 
Einige von uns waren sich doch nicht 
ganz so sicher, ob sie die Prüfung 
überhaupt bestanden haben. Dann 
kam die erlösende Nachricht – alle 
bestanden!!! Da hat man bei so Man-
chem den sprichwörtlichen Stein 
fallen gehört, auch bei mir.  
 
So konnte dieses Theorie-
Wochenende doch erfolgreich ab-
geschlossen werden, was beim Pra-
xisteil hoffentlich auch der Fall 
sein wird. 
 
An dieser Stelle noch einmal ein 
recht herzliches Dankeschön an un-
sere Referenten Alex und Ralf für 
diesen kurzweiligen und interessant 
gestalteten Theorieunterricht. 
 

Heike Strudel 

DTSA Silber- und Gold-Theoriekurs 
von Heike Strudel 
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Jahresabschlusstauchen  
von Ludwig Prantl  

 
 
 
 
 
 
Ein fester Bestandteil der Club-
Aktivitäten ist das traditionelle 
Jahresabschlußtauchen am 31. De-
zember beim Kressbronner Lande-
steg.  
 
Zahlreiche Mitglieder, aber auch 
Taucher vom Friedrichshäfler 
Club, ließen sich den Spaß nicht 
entgehen und verabschiedeten das 
alte Jahr, - Unterwasser -  mit ei-
ner Flasche Sekt.  
 

 
 
 
 
 
 

Nach dieser kleinen Erfrischung 
sorgten Glühwein und Kuchen wie-
der für Aufwärmung. Vorallem bei 
den Nass-Tauchern. Last but not 
least gab auch noch einen speziel-
len Stempel fürs Logbuch.  
 
Am Abend wurde dann ausgiebig 
Silvester gefeiert. Um 24:00 Uhr 
ging es nochmal zum Kressbronner 
Landesteg um ein bombastisches 
Feuerwerk zu bewundern. 
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Brachsen gehören wegen ihrer Kör-
perform, Häufigkeit und Größe zu 
den auffälligsten einheimischen Fi-
schen. 

Brachsen sind außergewöhnlich 
hochrückige Fische aus der Familie 
der Karpfenfische (Cypriniden). Da 
der Körper zudem seitlich stark 
abgeflacht ist, spricht man auch 
von Scheibenform. Die Grundfär-
bung der Fische ist bräunlich bis 
graugrün, sie erinnert stark an Blei, 
daher wird der Fisch in Nord-
deutschland Blei genannt. Der 
Bauch ist weiß, die Flossen dunkel-

grau, paarige Flossen etwas heller 
aber nicht rötlich. Die Brustflossen 
sind lang und reichen zurückgelegt 
bis zum Ansatz der Bauchflossen, 
Charakteristisch ist auch die ex-
trem lange Afterflosse Die Schup-
pen sind sehr groß und einzeln gut 
zu erkennen. Das Maul ist leicht 
unterständig und kann zur Nah-
rungsaufnahme rüsselartig ausge-
stülpt werden. 

Ihr Lebensraum sind sowohl 
nährstoffreiche, größere Seen
(Brachsensee)   als   auch    langsam 

Bodenseefisch-Führer  Teil 5 

Der Brachse oder Blei (Abramis Brama) von Eckhard Dossow 

Aussehen:  

Lebensweise und  

Verhaten:  

Im Februar und März trafen sich 
4-6 Taucher um ihre Fähigkeiten 
beim Strecken tauchen zu verbes-
sern. Hierfür fanden wir uns jeweils 
fünf mal vor dem Training bei Ro-
land ein, wo wir erst einmal zur Ru-
he kamen und uns einer konzent-
rierten Vollatmung widmeten. 
Es wurden jedoch auch verschiede-
ne andere Atemtechniken (z.B. 
Strömungsatmung, Stoßatmung) und 
Luft-Anhalte-Methoden erklärt und 
ausprobiert. 
Im anschließenden Hallenbad-
Training wurde dann das Erlernte in 

die Tat umgesetzt, und beim Stre-
ckentauchen angewandt. Mit teil-
weise erstaunlichen Ergebnissen. 
Nun liegt es an uns Teilnehmern 
weiterhin auf unsere richtige At-
mung zu achten und im Training ein-
zusetzen. Das Ganze hat uns viel 
Spaß bereitet, und gerne haben wir 
Rolands Tips und Tricks aufgenom-
men.  
Ein Dankeschön an Roland, der uns 
mit Zeit, Wissen und Räumlichkeit 
zur Verfügung stand. 
 

   Birgit Mauch 

Streckentauch-Training im Februar und März 
von Birgit Mauch 
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fließende Ströme (Brachsenregion). 
Auch in den Mündungsgebieten der 
großen Flüsse ins Meer sind sie den 
Bereichen anzutreffen, wo sich 
Süß- und Salzwasser mischen 
(Brackwasser). Im Bodensee ist die 
Brachse hauptsächlich im Untersee 
anzutreffen, sie kommt aber 
durchaus auch in den flacheren gut 
bewachsenen Haldenbereichen des 
Obersees vor. Die Fische besiedeln 
die Bodenregion der Gewässer und 
bevorzugen weichen, schlammigen 
Untergrund. Während die jüngeren 
Brachsenjahrgänge meist in 
pflanzenbestandenen, ufernahen 
Gebieten nach Nahrung suchen, 
ziehen die großen scheuen Tiere in 
tieferen Regionen umher und 
suchen nur während der Dunkelheit 
flacheres Wasser auf. Brachsen 
treten meist schwarmweise auf. 
Auf ihren täglichen Nahrungs-
w a n d e r u n g e n  w e i d e n  s i e 
systematisch ganze Abschnitte des 
G e w ä s s e r b o d e n s  a b .  S i e 
durchwühlen den Bodenschlamm mit 
ihrem Rüsselmaul bis in 10 cm Tiefe 
und können sich so das vorhandene 
Nahrungsangebot fast vollständig 
erschließen. Dabei stehen die Tiere 
fast senkrecht „auf dem Kopf“ und 
saugen Schlamm, Sand und darin 
befindliche Nährtiere ins Maul ein. 
Ungenießbares wird wieder 
ausgestoßen. Bei der Wühlarbeit 
entstehen am Boden deutlich 
sichtbare Fraßtrichter. 
Die Größenentwicklung der Brach-
sen hängt besonders stark vom 
Nahrungsangebot ab. Unter günsti-
gen Lebensbedingungen erreichen 

die Fische mit 5 Jahren eine Länge 
von 40 cm und ein Gewicht von 1,5 
kg. Es wurden aber auch schon Tie-
re mit über 10 kg gefangen. 

Die Tiere werden im Alter von 3-4 
Jahren laichreif. Sie laichen in gro-
ßen Schwärmen an flachen, pflan-
zenreichen Uferstellen ab. Da die 
Fische jede Scheu verloren haben, 
sind sie beim Paarungsspiel und bei 
der Eiablage leicht zu beobachten. 
Brachsenmännchen tragen zur 
Laichzeit einen grobkörnigen, hellen 
Laichausschlag. Ein Weibchen legt 
bis zu 300 000 Eier ab, diese haben 
einen Durchmesser von ca. 1,8 mm. 
Die Eier haften an Pflanzenteilen 
und entwickeln sich innerhalb von 3 
bis 10 Tagen. Die Larven machen, 
ebenfalls festgeklebt, nach dem 
Schlüpfen eine mehrtägige Ruhe-
phase durch, bevor sie fressfähig 
werden. Sie sind am Anfang reine 
Planktonfresser. 

Obwohl reich an Gräten sind Brach-
sen doch vielerorts begehrte Spei-
sefische. Besonders beliebt sind 
größere Exemplare über 1kg. In Ge-
genden, wo die Fische schwarmwei-
se auftreten, haben Fischer und 
Gastronomie spezielle Zuberei-
tungstechniken entwickelt. Die 
schmackhaften Spezialitäten lassen 
sich sehr gut vermarkten. Beson-
ders für die Fischer auf der Rei-
chenau ist der Brachse eine wichti-
ge Einnahmequelle.   
     Eckhard Dossow 

Wirtschaftliche Bedeutung:  

Fortpflanzung: 
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Liebe Tauchsportfreunde, 
die Sommersaison steht vor der Tür. 
Das erste halbe Jahr wurde erfolg-
reich im Hallenbad trainiert. Jetzt 
geht's verstärkt, insbesondere mon-
tags, zum Tauchen in den Boden-
see. Ich freue mich schon darauf. 
Freuen kann ich mich u.a.  des-
halb darauf, weil  wir noch an 
fast al len a t t r a kt i v e n  Tauch -
p l ä t ze n  u n e i ng e sch rä nk t  an und 
ins Wasser kommen. Etwas besonde-
res, wie ich meine. Diese Besonderheit 
gilt es von uns, für uns zu bewahren. 
Deshalb mein Aufruf. Bitte helft mit, 
dass unser Sport, unser Hobby positiv 
in Erscheinung tritt. 
Dabei denke ich u.a. an eine möglichst 
geringe Lärmbelästigung. Geräuschar-
me An- und Abfahrt -geräusch- 
armes Zusammen- und Wieder-
auseinanderbauen des Geräts. Bit-
te unterlasst auch den unglaublichen 
Schwachsinn des Reglerausblasens mit 
dem DTG. Damit schadet ihr nicht 
nur eurem Regler, sondern uns al-
len. Euren Mittauchern und unbe-
teiligten Passanten fährt der Schre-
cken in die Glieder. Sie werden es 
Euch  s icher  n icht  danken .  Ke i -
ne  lautstarken Briefings. Auch das 
Nachbriefing nicht gleich n a c h  d em  
Au f t a u c h e n ,  w omö g l i c h  n o c h  
im  Was se r .  S ch a l l  p f l a n z t  
s i c h  a n  d e r  Wasseroberfläche un-
gehindert u n g l a u b l i c h  w e i t  
f o r t .   G eb üh r l i c h e s   V e r h a l -   

 
t e n  b e im  Umz i eh e n  h a l t e  i c h  
s c h o n  f ü r  selbstverständl ich. 
Nicht jedem ist der Anblick unse-
rer nackten, durchtrainierten Sport-
taucherkörper  e i ne  F r e u d e .  
A l s o  l a s s t  u n s  u n s e r e  P r o b -
l em z o n e n  entsprechen großflächig 
abdecken .  Setzt  d ie  A lpha ,  
haltet genügend Abstand zu  
Hafenein-  und Ausfahrten und 
denkt vor dem Tauchen an die Ret-
tungskette. Was, wenn? Plant bitte 
sichere Tauchgänge. Denn die beste 
Rettungskette ist die, die man 
nicht braucht. 
Noch einen Satz in eigener Sache. 
Meldet euch bitte rechtzeitig zu den 
geplanten Events an. Nur dann können 
wir euch berücksichtigen und ver-
nünftig planen. Den Veranstaltungs-
kalender findet ihr auf unserer 
Homepage oder in den Ausgaben 
der Flaschenpost.  Über eine 
zahlreiche Beteiligung am diesjährigen 
Club-Grillen im Baggerloch, am 17.08., 
würden wir uns heute schon riesig 
freuen. Alle sind herzlich will-
k ommen .  Ob  M i tg l i e d  o de r 
Nichtmitglied, Freund oder Ver-
wandter. Nur eben bitte voranmelden, 
damit wir besser planen können. 
Das wäre schon toll. 
Einen schönen Sommer und viele er-
lebnisreiche, unfallfreie Tauchgänge 
wünschen euch die Vereinsführung. 

Euer Ralf 

Vorwort  
von Ralf Boss 
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An einem windigen, kühlen Sams-

tagmorgen im April standen Birgit, 

Ralf und ich sowie vier Taucher  

aus Biberach und zwei aus Fried-

richshafen vor dem Biberacher 

DLRG Heim. Doch ohne Schlüssel 

kamen wir dort nicht hinein und so 

begannen wir mit etwas Verzöge-

rung unter Leitung des Biberacher 

Tauchlehrers Alex Hartmann mit 

dem theoretischen Teil unseres 

Kurses im dortigen  Schützenhaus.  

 

Anschließend ging es zu unserem 

Tauchplatz dem Gurrenhofsee der 

größtenteils nur 2,5 -5 Meter, an 

ein paar Stellen bis 10m tief ist. 

Dafür gabs aber gute Sicht, viel 

Pflanzenbewuchs und reichlich Fi-

sche unter anderem Karpfen, 

Schleien, Barsche und Hechte zu 

sehen. Nach der Gruppeneinteilung 

und ausführlichem Briefing in je-

der Gruppe z.B. über:  Tauchgang,  

Mittaucher,  Rettungskette und 

Ausrüstungscheck tauchten wir ab. 

Den ersten Tauchgang führten 

noch Alex, Alfred ebenfalls TL aus 

Biberach, sowie Ralf. Beim zweiten 

war ein Kursteilnehmer an der Rei-

he seine Gruppe mit Kompass auf 

Dreiecks- oder Viereckskurs durch 

den See zu führen. Jeder Tauch-

gang wurde im Nachbriefing von 

allen Gruppenmitgliedern nochmal 

durchgesprochen um festzustellen 

was gut war und was  man besser 

machen kann. Am Sonntag um 10 

Uhr trafen wir uns wieder am Gur-

renhofsee. Die Gruppen wurden neu 

eingeteilt und begleitet von Alex 

und Ralf   erneut zwei Tauchgänge 

durchgeführt. 

 

Nach dem Umziehen gings zum na-

hegelegenen Burger King         wo 

es außer Pommes, Hamburger und 

Cola auch noch einen Aufkleber für 

den Taucherpaß für uns gab. 

Abschließend ein großes Lob und 

vielen Dank an Alex, Ralf und Alf-

red für die zwei interessanten und 

lehrreichen Tage. 

     

    

 Wolfgang Heimpel 

SK Gruppenführung in Biberrach 
von Wolfgang Heimpel 
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 Grundtauchscheinkurs 2001 
von Renate  Moosherr    

Am 03. April begann für Heinz, 

Tobias, Bernadette, Fred, Johan-

na und mir das Abenteuer Tauch-

kurs. 

Nach den ersten „trockenen“ The-

oriestunden mit Ralf und Roland, 

bei denen wir vieles über den 

Tauchclub im Besonderen und das 

Tauchen allgemein erfahren ha-

ben, ging es das erste mal ins 

Wasser. 

Für einige von uns war das was 

Marcus uns mit der ABC Ausrüs-

tung beizubringen versuchte, 

nichts neues mehr. Bei den Ande-

ren sah das schon ein bisschen an-

ders aus. Die taten sich da schon 

etwas schwer, mit dem Tempo das 

Marcus an den Tag legte, mitzu-

halten. Besonders spannend wurde 

es dann, als wir das erste mal mit 

der ganzen Ausrüstung ins Wasser 

gingen! Es war schon ein besonde-

res Erlebnis, unter Wasser atmen 

zu können. 

Die Übungen die wir machen muss-

ten, legten die Männer mit Bra-

vour ab. Die Frauen mussten noch 

etwas üben, aber mit der Zeit 

klappte es auch bei ihnen. Im 

Friedrichshäfler Hallenbad konn-

ten wir das Erlernte etwas tiefer 

ausprobieren. Das machte richtig 

Spaß, weil man da das erste mal 

wirklich das Gefühl hatte, im 

Wasser zu schweben. Die Theorie-

stunden wurden noch mit Birgit, 

die ihre Premiere mit uns hatte, 

und ihre Sache wirklich gut mach-

te, und Stefan, der uns die erste 

Hilfe nach einem Tauchunfall bei-

brachte, vervollständigt.  

 

Am 22. Mai hatten wir dann die 

theoretische Prüfung, die wir alle 

erwartungsgemäß bestanden ha-

ben. 

Bis dahin, muß ich sagen, hat der 

Tauchkurs viel Spaß gemacht, auch 

wenn es manchmal ( für uns Frau-

en ) recht anstrengend war, und  

manche Übungen viel Überwindung 

gekostet haben. Aber das soll ja 

gut fürs Ego sein. 

     

  Renate Moosherr 
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Ich erinnere mich noch gut an mei-

ne ersten Tauchgänge während der 

Grundtauchscheinausbildung. Es 

grenzte für mich jedesmal fast an 

ein Wunder, als wir immer wieder 

am Einstieg auftauchten. Natürlich 

hat man am Anfang noch viel mit 

sich selbst zu tun, aber irgendwann 

fragt man sich wie funktioniert das 

denn? Deshalb trafen wir uns am 8. 

und 9.Juni in Kressbronn im Ver-

einsheim, um die verschiedenen 

Möglichkeiten der Orientierung zu 

erlernen. Wir, das sind: Heinz, To-

ni, Andreas, Wolfgang und ich vom 

TSCK, sowie 2 x Markus, Reiner 

und Martin vom Hafen. Geleitet 

wurde der Kurs von Bär. Zur Un-

terstützung der Trockenübungen 

und der verschiedenen Tauchgänge 

waren Tommy, Biggi, Ede, Roland 

dabei. Als erstes erfuhren wir eini-

ges über die Möglichkeiten der O-

rientierung mittels den natürlichen 

Gegebenheiten wie z.B. Son-

nenstand, Mondstand, Wellenrich-

tung, Sandriffelung, sowie deren 

Vor- und Nachteile. 

Danach kamen wir zu den techni-

schen Hilfsmitteln, wie z.B. Leine, 

Peilsender und natürlich die Benut-

zung des Kompaß. Vom Tauchsport-

zentrum wurde uns freundlicher-

weise ein Peilsender zur Verfügung 

gestellt, Dank an das Team aus RV. 

Nach der Theorie ging es dann 

auch gleich zu ein paar Trocken-

übungen auf dem Kressbronner 

Sportplatz. Das klappte dann auch 

früher oder später bei allen mit 

den Drei- und Viereckkursen. Bei 

den drei Tauchgängen am Wochen-

ende in Kressbronn und in Meers-

burg sah dann der eine oder andere 

das Theorie und Praxis doch zwei 

verschiedene Dinge sind. Aber zum 

Schluß haben alle viel über die Ori-

entierung unter Wasser gelernt 

und warum sie so wichtig ist. In 

Zukunft werden wir dank Bär nicht 

mehr so blind hinter unseren 

Tauchführern her tauchen. Aber 

wie mit vielem gilt auch hier: “ Ü-

bung macht den Meister“! 

 

      Jörg Poser 

SK Orientierung unter Wasser 
von Jörg Poser    
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 Jugend 

Für dieses Jahr bereitete unser 

Jugendleiter eine Ausfahrt ins 

Badecenter Alpmare vor.  

Am Samstag 27.04.02 pünktlich 

Morgens um 8.00 Uhr ging es 

los. Wir waren 9 Jugendliche 

und  3 Erwachsene und sind da-

her mit 3 Autos gefahren, die 

Auto Fahrt war dank dreier 

Funkgeräte auch nicht langwei-

lig. So kamen wir nach kleineren 

Orientierungsschwierichkeiten 

so um 12.oo Uhr im Alpamare an.  

Die Stimmung war sehr gut und 

wir konnten es schon kaum mehr 

abwarten endlich ins Wasser 

Springen zu dürfen , und die 

zahlreichen Attraktionen auszu-

probieren . Auch für die Jünge-

ren unter uns gab es genügend 

Möglichkeiten sich zu vergnü-

gen. Egal ob man sich im Wellen-

bad oder bei den viele Rutschen 

ausgetobt hatte, das unterein-

ander war kameradschaftlich 

und machte allen riesigen Spaß. 

Für die Älteren gab es auch ein 

Thermalbad, in dem man sich 

wunderbar erholen konnte . 

Nach 4 Stunden im Alpamare 

Rutschen und Wellenbad ging es 

dann langsam wieder Richtung 

Heimat. Leider !!! Aber auch bei 

der etwas längeren Rückfahrt 

hatten noch alle sehr viel Spaß, 

dank unserer Funkgräte mit de-

nen wir mit allen drei Autos in 

Verbindung bleiben konnten. 

Alles in allem war das ein sehr 

gelungener Ausflug ! 

 

An dieser Stelle möchte ich 

mich im Namen der Jugend  be-

sonders bei  Manu bedanken , 

der diese Ausfahrt ermöglicht 

hatte  und auch bei Stefan, der 

sich freundlicher Weise als 

Fahrer bereit erklärt hatte . 

 

  Danke Steffi K. 

Jugendausfahrt ins Alpamare   27.04.02 
von Steffi Kohnke 
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Für kaum einen an-
deren Fisch gibt es 
im  deutschen 
Sprachraum ähn-
lich viele Bezeich-
nungen. Bürschling, 
Kretzer, Egli sind 
nur eine kleine 
Auswahl der über 
30 Lokalnamen. 
Solche Namens-
vielfalt erklärt 
sich nicht zuletzt aus der Tatsache, 
dass der Barsch zu den häufigsten 
und weit verbreiteten Süßwasserfi-
schen in unseren Breiten zählt. Des-
halb bekommen wir Taucher den 
Barsch wohl bei den meisten Süßwas-
sertauchgängen vor die Brille. 

Der Barsch besitzt einen gedrunge-
nen Körperbau mit einem hohen Rü-
cken. Die große Maulspalte ist end-
ständig. Das Maul ist mit vielen Zäh-
nen bestückt. Von den zwei Rücken-
flossen weist die vordere ausschließ-
lich stachelartige Hartstrahlen und 
am Ende einen charakteristischen 
dunklen Fleck auf. Die Grundfärbung 
schwankt von Graugelb über Messing-
gelb ins Grüngelbe. Der Rücken ist 
dunkler, der Bauch weißlich. Über die 
Seiten sind 6-10 dunkle Querverbin-
dungen angeordnet. Die Brustflossen 

sind gelblich bis gelbgrün gefärbt, 
die Bauch- und Afterflossen gelblich 
bis rot, und die Rücken- und 
Schwanzflossen bräunlich gefärbt. 
Die Barsche zählen somit zu den bun-
testen Fischen unserer heimischen 
Gewässer. 
Der Flussbarsch stellt an seine 
Wohngewässer relativ wenig Anfor-
derungen. Er besiedelt Flüsse bis in 
die Oberläufe und ist, allerdings sel-
tener, auch in großen Bächen zu fin-
den. Große Seen und Weiher werden 
ebenso besiedelt. Im Brackwasser 
der Ostsee ist er gleichfalls anzu-
treffen. Der Barsch bildet verschie-
dene ökologische Formen, die jeweils 
unterschiedliche Gewässerzonen be-
vorzugen (Uferzone, Freiwasser, Tie-
fenwasser) und sich in ihren Verhal-
tensweisen und bei der Nahrungsauf-
nahme ihrem Lebensraum anpassen. 
Junge Barsch schließen sich zu 

Bodenseefisch-Führer  Teil 5 
Der Flußbarsch o. Barsch (Perca fluviatilis) von Eckhard Dossow 

Aussehen:  

Lebensweise und  

Verhaten:  
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 Schwärmen zusammen und ernähren 
sich im allgemeinen von Zooplankton 
und kleinen Bodentieren. Mit zuneh-
mendem Alter wird der Barsch jedoch 
zum Einzelgänger und lebt räuberisch 
von kleinen Fischen – zum großen Teil 
von eigenen Artgenossen! Da der 
Barsch ein ausgesprochener Anpas-
sungskünstler ist, hängen Wachstum 
und Größe vom Lebensraum ab. In 
warmen, nährstoffreichen Seen sind 
Exemplare von 30–40 cm und einem 
Gewicht von 1 kg keine Seltenheit. Im 
Bodensee erreichen die Kretzer in 
der Regel mit 3–4 Jahren eine Größe 
von 12-15 cm und ein Gewicht von 40–
50g. 

 
Die männlichen Barsche werden mit 2 
Jahren, die weiblichen mit 2-4 Jahren 
geschlechtsreif. Die Fortpflanzungs-
zeit dauert von März bis Mai. Zur 
Fortpflanzung werden in Fließgewäs-
sern oft kleinere Wanderungen 
stromaufwärts unternommen, wäh-
rend  in  stehenden  Gewässern im  
Uferbereich abgelaicht wird. Der 
Barsch legt seine relativ großen Eier 
(2,0-2,5 mm) in Gallertschnüren ab, 
die er in Bändern anordnet und am 
Laichsubstrat (Wasserpflanzen, ver-
sunkenen Ästen usw.) anheftet. Ein 
Gelege besteht aus bis zu 300.000 
Eiern. Nach ca. 3 Wochen schlüpfen 
die 5-6 mm großen Larven. Sie haben 

einen Dottersack, der zur Hälfte mit 
einer Ölkugel gefüllt ist. Hierdurch 
verringert sich ihr spezifisches Ge-
wicht, was ihnen ein passives Schwe-
ben im Wasser erleichtert. Nach eini-
gen Tagen erlangen die Larven die vol-
le Schwimmfähigkeit und beginnen mit 
der aktiven Aufnahme von Nahrung, 
die aus kleinstem tierischen Plankton 
besteht. 

Trotz seines wohlschmeckenden Flei-
sches zählt der Barsch heute nur 
noch an wenigen Gewässern zu den 
Hauptwirtschaftsfischen. Bis vor we-
nigen Jahren war er zusammen mit 
den Felchen Haupteinnahmequelle der 
Berufsfischer am Bodensee. Es wur-
den spezielle Techniken entwickelt, 
die kleinen Fische zu filetieren, denn 
der Körper ist mit Abwehrwaffen ge-
radezu gespickt: die Kiemendeckel 
sind sehr scharf und spitz, die Schup-
pen haben kammartige Stacheln und 
die Flossenstrahlen sind spitz wie Na-
deln. Verletzungen, die man sich beim 
Anfassen zuzieht, entzünden sich 
leicht. 
Durch den Rückgang der Nährstoffe 
im Bodensee hat sich die Fanghäufig-
keit und die Größe der gefangenen 
Kretzer stark verringert. Kretzer-, 
Egli- oder Barschfilet sind eine Deli-
katesse und erzielen Höchstpreise.  
      
                Eckhard Dossow 

Wirtschaftliche  

Bedeutung:  

Fortpflanzung: 


