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Vorwort  
von Ralf Boss 

Liebe Mitglieder, 
nun war das letzte Vorwort 
doch noch nicht, wie angekündigt, 
mein letztes. Ludwig bat mich noch 
um e i n  p a a r  Z e i l e n  a u s  m e i -
n e r  „ T a s t a t u r ". 
D i e  M i t g l i ede rve rs amm lung 
2003 liegt hinter uns. Der Vor-
stand, mit einem neuen Vorsitzen-
den für die nächsten 2 Jahre, 
ist gewählt. Und ich möchte mal 
sagen – kaum einer kennt ihn.  
Kaum einer kennt ihn? Wen? 
Warum? Wieso? Ist das wichtig? – 
Neeeiiin. Er leitet doch nur die 
Geschicke unseres Vereins die 
nächsten 2 Jahre. Was ist das 
schon? Ehrenamt? Mit Arbeit 
verbunden? Die ein, zwei Vorstands-
sitzungen im Quartal (wie mir 
auch schon gesagt wurde)? 
G lück gehabt – wieder einen 
Vorsitzenden gefunden. Ging 
dieser Kelch doch wieder mal 
an mir vorbei. Und es war gar 
nicht so leicht einen kompeten-
ten, aufgeschlossenen Nachfolger 
für dieses Amt zu finden. Wie 
konnte man auch glauben, dass es 
le icht  se in  würde? Wenn ge-
rade mal  20 Mitg l ieder zur 
Mitg l iederversammlung erschei-
nen. Gerade einmal 2 Mitglieder ha-
ben sich bei mir abge-meldet. Danke 
an dieser Stelle. Woran liegt es, 
mag man sich fragen. Ich für mich 

fand keine befriedigende Erklärung 
die es gerechtfertigt hätte, von 
der einzigsten Versammlung im 
Jahr unseres Vereins fernzublei-
ben. Ich bin jedenfalls enttäuscht. 
Und daraus mache ich keinen Hehl. 
Schade, dass einige meiner langjäh-
rigen Weggefährten keine Zeit 
fanden und offenbar besseres zu 
tun hatten. 
Schade - dass dem neuen ersten 
Mann unseres Vereins nicht die Auf-
wartung gemacht wurde. 
Schade - dass kaum Interesse 
bestand unseren Jörg kennen zu 
lernen.  
Schade - dass Jörg keine Mitglie-
der kennen lernte, als die, die er 
eh schon kennt, die sowieso ak-
tiv sind und immer ins Training 
kommen. 
Schade - der Mühe, die wir im-
mer in die Vorbereitung der MV 
für deren reibungslosen Ablauf ste-
cken. 
Schade, schade, schade... Trotz alle 
dem... ich wünsche unserem Jörg auf 
diesem Weg alles Gute und Beste 
für sein neues und aufregendes Amt 
als Vorsitzender des Tauchsport-
Club Kressbronn e.V. und viel Erfolg 
mit seinem neuen/alten Vorstand. 
Ihr habt in jedem Fall jede nur er-
denkliche Anerkennung für Euer En-
gagement verdient. 

Euer Ex-Vorsitzender Ralf 
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Hallo liebe Vereinsmitglieder,  

da mich 
einige von 
Euch noch 
nicht ken-
nen, möch-
te ich mich 
hier kurz 
vorstellen. 
Mein Name 
ist Jörg 
Poser. Ich 

wurde 1968 in Offenbach am Main 
geboren. Nach mehreren Stationen 
im Rhein-Main-Gebiet, entschlos-
sen meine Frau und ich uns zu 
einem erneuten Ortswechsel und 
strandeten 1999 am Bodensee, 
genauer genommen in Wasser-
burg, wo es uns sehr gut gefällt. 
Nachdem diverse Bekannte mir 
schon länger vom Tauchen vorge-
schwärmt hatten und ich plötzlich 
ein Tauchrevier praktisch vor der 
Nase hatte, nahm ich vor  ca.  2 
Jahren Kontakt zum Tauch-
spor tc lub  Kressbronn  e .V .  
auf und er lernte das Tauchen im 
Rahmen des Grundtauschschein-
Kurses. Mittlerweile habe ich a n  
v i e l e n  T r a i n i n g s e i n h e i t e n  
i m  H a l l e n b a d  t e i l g e n om -
me n ,  e i n i g e  K u r s e  besucht 
und ereignisreiche Ausfahrten mit-
erlebt und kann sagen, dass mir die 

Weise wie der Club geführt wird 
und das Umgehen der Mitgliedern 
untereinander sehr zusagt. Mitte 
letzten Jahres kam die Vorstand-
schaft auf mich zu, und frag-
te mich ob ich aktiv an der Ver-
einsarbeit mitwirken wolle. Nach 
einigen Wochen Bedenkzeit, die ich 
mir eingeräumt habe, erklärte ich 
mich bereit d ie  Nachfo lge von  
Ra l f  z u  über nehmen .  Am 
15.02.2003 wurde ich dann als Vor-
sitzender  in  den Vorstand  
des Tauchsportclub Kressbronn 
e.V .  gewählt .  Jetzt ,  a ls  Vor-
s itzender ,  möchte ich unseren 
Club im bisherigen Sinne weiter 
führen. Für Kritik und Neuerungs-
vorschläge werde ich allzeit ein of-
fenes Ohr haben. Aber der Verein 
lebt von allen seinen aktiven Mit-
gliedern, als Vorsitzender kann ich 
nur für das nötige Umf e l d  s o r -
g e n .  J e d e r  kann beispielswei-
se eine Ausfahrt oder sonstige 
Unternehmung organisieren und 
wird von mir dabei Unterstüt-
zung erhalten. Aber nicht jede 
Unternehmung kann perfekt sein, 
man sollte dann nicht die Orga-
nisatoren mit Kritik überhäufen und 
somit von weiteren Initiativen 
abhalten. Denn Jede/r wächst an 
und mit seinen Aufgaben. 
 

Euer Jörg 

Ein neuer Vorsitzender stellt sich vor 
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14. Hauptversammlung des TSCK e.V. 
Jörg Poser löst Ralf Boss nach 10 Jahren Vorsitz ab 
Von Ludwig Prantl 

In kleiner aber überaus har-

monischer Runde fand am 

15. Februar die Hauptver-

sammlung des Tauchsport-

Club Kressbronn e.V. statt. 

Wahrscheinlich lag's an der 

Fasnet, dass nur 20 Mitglie-

der, den Weg ins TVK-Heim 

fanden. 

Der Vorsitzende Ralf Boss 
eröffnete die Versammlung 
mit einem Rückblick auf ein 
erfolg- und ereignisreiches 
Jahr 2002. Dabei ließ er die 
Hightlights des vergangenen 
Jahres Revue passieren. 
Diese waren u.a. die Club- und 
Jugendausfahrten, die See- 
und Bachputzete in und um 
Kressbronn, Tauchvorfüh-
rungen bei der Interboot, 
Teilnahmen am Straßen-
fest und Weihnachts-
markt  u n d  Tauchspezial-
kurse aller Art. Der Wunsch, 
die bereits bestehende ver-
einseigene Atemluftfüllsta-
tion zu einer Nitroxfüllanla-
ge aufzurüsten, ging nach 
z ie lor ient iertem Enga-
gement  und  entspre-

chender  Planung in Erfül-
lung. Ab diesem Jahr können 
nun ausgebildete Mitglieder 
selbstständig ihre Tauchfla-
schen mit sauerstoffangerei-
cherter Atemluft füllen. In 
diesem Zusammenhang sprach 
der Vorsitzende Ralf Boss der 
Gemeinde Kressbronn für die 
Bereitstellung des Aufstel-
lungsorts den Dank aller 
Tauchsportfreunde aus. Das 
kommende Jahr wird, wie 
schon das Jahr zuvor, unter 
den Zeichen von Aus- und 
Weiterbildung stehen. Neue 
Mitglieder werden in Grund-
tauchscheinkursen an den 
Sport herangeführt, während 
sich die „alten Hasen" zuguns-
ten von Tauchsicherheit und 
umweltverträglichem Tauch-
sport weiterbilden werden. 
Verstärkt wurde unterdessen 
das Ausbildungsteam des 
TSCK e. V. durch Birgit 
Mauch. Sie nahm erfolgreich 
im vergangenen Jahr an der 
Ausbildung zum staatl. aner-
kannten, lizensierten Übungs-
leiter-F/C (Fachrichtung 
Tauchsport) teil. 
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Seit bestehen des Vereins 

wuchs die Mitgliederzahl auf 

über 100 Taucher an. Allein 

die Jugendgruppe zählt über 

30 tauchende Kids. Die ste-

tig steigenden Mitgliederzah-

len, sowie die zahlreichen Ak-

tivitäten, beweisen eine ausge-

zeichnete Vereinsarbeit und 

gute Kameradschaft im TSCK 

e.V. Nach den Jahresberich-

ten der einzelnen Vorstands-

mitglieder durfte Kassier And-

re Pfau für seine hervorragen-

de und korrekte Finanzfüh-

rung die Anerkennung der Kas-

senprüfer entgegennehmen. 

Der Vorstand wurde einstim-

mig entlastet. Danach stand 

die Neuwahl des geschäfts-

führenden Vorstands auf 

der Tagesordnung. Ralf 

Boss stand, nach 10 Jahren 

als Vorsitzender, nicht mehr 

zu Verfügung. Er engagiert sich 

nun verstärkt in der Aus- und 

Weiterbildung im Verein. Das 

Amt des Vorsitzenden über-

nahm nach einstimmiger 

Wahl Jörg Poser. Sonst blieb 

alles wie gehabt: Marcus Voigt 

wurde als stellv. Vorsitzender, 

Andre Pfau als Kassier und 

Ludwig Prantl als Schriftfüh-

rer bestätigt. Abgerundet 

wird das Team durch den in 

den Vorstand berufenen Gerä-

tewart Edwin Müller. Zu guter 

letzt bedankte sich Ralf Boss 

bei allen ehrenamtlich Tätigen 

im Verein und hob im einzelnen 

die Verdienste der Vorstands-

mitglieder und vielen Helfer, 

die alle etwas zum erfolgrei-

chen Jahr 2002 beitrugen und 

erst möglich machten, beson-

ders hervor. Für Tauchsport-

Interessierte bietet der TSCK 

wieder einen Grundtauch-

scheinkurs an. Er startet wie 

gewohnt nach der Fasnet. In-

teressenten melden sich 

bitte bei Ralf Boss,  oder un-

ter www.tsc-kressbronn de 

 

 

 

Ludwig Prantl 
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Die Verwendung von NITROX als 
Atemgas macht das Tauchen aus 
medizinischer Sicht deutlich si-
cherer. Einem etwas erhöhten Auf-
wand für die Tauchgangsvor- und 
Nachbereitung stehen auf der an-
deren Seite die geringere Stick-
stoffbelastung und damit kür-
zere  Dekompress ionsze i ten 
gegenüber. Da aber ein verant-
wortungsvoller Umgang erforder-
lich ist und einige Besonderhei-
ten zu beachten sind, ist eine 
Ausbildung hierfür unumgänglich. 
So fand am o.g. Wochenende der 
2. NITROX-Bronze-Kurs in unse-
rem Club statt. Unter der Lei-
tung von Ralf, mit Unterstüt-
zung von Roland, lernten Moni, 
Birgit, Jörg, Markus I., Stefan 
R., Albrecht und Till aus Kon-
stanz, mit uns die Grundlagen des 
NITROX-Tauchens. Zur Auffri-
schung ihrer Kenntnisse nahmen Mi-
chael Z., Hans, Bär und Ecki, die be-
reits im Vorjahr ihr NITROX-
Bronze-Brevet abgelegt haben, am 
Theorieunterricht teil. 
Am Samstag war erst mal ein Tag 
Theorie in den Bereichen Medizin, 
Physik und Technik angesagt. Be-
sonders die Tauchgangsplanung 
mit den notwendigen Berechnungen 
war ein großer Brocken, bei dem 

so Manchem von uns ein großes 
Fragezeichen ins Gesicht ge-
schrieben stand. Grau ist alle The-
orie, doch nachdem wir die gan-
ze Prozedur auch in der Praxis 
erprobt haben - wie z.B. das Fül-
len der Flaschen - war vieles kla-
rer. 
Am frühen Sonntagmorgen tra-
fen wir uns in Meersburg am 
„Plätzle" zu unserem 1. Tauch-
gang. N a c h  d e r  G e m i s c h -
K o n t r o l l e  u n d  d e n  l e t z t e n  
Berechnungen ging es ins Wasser. 
Danach ging es zurück nach 
Kressbronn zum Flaschen füllen und 
dann ins TV-Heim zum Schreiben 
der Prüfung. 
Nach dem leckeren Mittagessen im 
„Speiselokal Prantl" stand der 2. 
Tauchgang an, den wir am DB-Hafen 
Meersburg durchgeführt haben. 
Ralf korrigierte inzwischen die Prü-
fungsbögen. Im Cafe am Hafen wur-
den die Prüfungsergebnisse bekannt 
gegeben und besprochen. 
Mit der Verteilung der Brevets en-
dete ein lehrreiches Wochenende. 
Ein herzliches Dankeschön an Ro-
land und an Ralf, der den Kurs wie 
gewohnt interessant und kurzweilig 
gestaltet und uns mit Kaffee und 
Brezeln versorgt hat. 
 

Heike und Micha 

DTSA Nitrox Bronze am 08.-09.03.2003 
von Heike und Micha Strudel 
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Als im Spätsommer letz-
ten Jahres die Idee zum 
Eistauchen im Plansee 
geboren wurde, konnte 
keiner ahnen, was für ein 
Wochenende da auf uns 
zukommt. Endlich war 
es nun soweit. Das Wo-
chenende rückte näher, 
aber ohne gescheite Vor-
bereitung läuft bekannt-
lich ja nichts. A l so  
gab's  noch  e inen  
Crashkurs  im E istauchen ,  so  
dass  man  wen igstens  theo-
ret isch  vorbereitet war, denn 
schließlich war es für die meisten 
von uns das erste Mal unter Eis. 
Am Freitag, 21. Februar 03, rückte 
dann endlich das Eistauchkomman-
do aus Kressbronn mit dem Ziel 
dem Plansee aus. 

Nach dem wir unser Basiscamp be-
zogen hatten, ließen wir den Tag im 
Hotel Restaurant „Forelle" aus-
klingen. Ralf hatte an diesem 
Tag auch noch Geburtstag. 
Am nächsten Morgen nach dem 
Frühstück ging's dann los. Bei 
strahlendem Sonnenschein und 
meterhohem Schnee – also rich-

tiges Kaiserwetter – 
mussten wir erstmal ein 
Loch ins Eis sägen um 
ins 1,5°C kalte Nass zu 
kommen. Die Gruppen 
waren auch schnell ein-
geteilt und die erste 
Gruppe – Ralf und Ecki – 
konnten es kaum erwarten 
ins Wasser zu springen. 
Aber so schnell ging's 
dann doch nicht, denn 
schließlich musste sich 

Eistauchen am Plan- und Lechausee 
Bericht von Marcus Voigt             Fotos: Ludwig Prantl 
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die 2. Gruppe – Ede und Ludwig – 
deren Aufgabe es war als Rettungs-
taucher bereit zustehen, auch 
noch fertig machen. Beim Eistau-
chen ist es erforderlich, dass man 

einen Rettungstaucher an Land ste-
hen hat. Außerdem ist 
die Tauchgruppe mit 
einer Signalleine mit 
dem Leinenführer ver-
bunden, in unserem 
Fall war es Michael 
Ruoss bei dem ich 
mich für seinen Ein-
satz noch mal be-
danken möchte. Und 
so wechselte dann die 
Aufgabe. Als Gruppe 2 
im Wasser war, erfüll-
te Andre' und ich 

diese Aufgabe und als wir dann 
unsere Köpfe in den Plansee steck-
ten, übernahm Biggi diesen Job als 
Rettungstaucher. So wechselten 
sich die Gruppen also ab und jeder 
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kam an diesem Tag zu zwei Tauch-
gängen. Die Sicht war mal wieder 
sehr gut (wie üblich im Plansee) a-
ber leider ist zu dieser Jahreszeit 
wenig Leben drin. 
Am Abend , nach dem wir alle 
noch einen Spaziergang am Ufer 
das Plansees gemacht hatten, 
legten wir noch einen Saunagang in 
die dort vorhandene „Russische 
Sau-na" ein (der Name kommt da-
her, weil es so primitiv war - 
aber Wirkungsvoll). Und somit 
kamen Jörg, Ede, Ralf und ich 
auch noch zu einem Nacktbad 
im Plansee. 
Zum Abendessen gab es dann le-
cker Steaks und Bratwürste – 
Spende vom Ralf – die wir uns 
am Holzkohlegrill zubereiteten 
und für unseren Jörg auch noch 
Fisch aus Ecki's Zucht. 
Erwähnen möchte ich noch Ludwigs 
leckere Knoblauchsauce, deren 
Rezept man sich über Ecki einho-

len kann. Die Erlebnisse vom Tag 
wurden dann bei einem Fass Bier, 
danke  Ralf, ausge tauscht. Am 
nächsten Tag, das Wetter war 
wieder kaiserlich, stürzten  w ir  
uns  noch  e i nma l  i n  d i e  F l u -
ten  des  Plansees, nur das wir 
diesmal die Gruppen etwas durch-

mischten, aber der Ab-
lauf war wie am Vortag. 
Der zweite Tauchgang 
war dann allerdings im 
Lechausee geplant.  A l so  
packten  w ir  m i ttags  
u n s e r e  K l amo t t en  
zusammen, verließen 
das Tauchcamp und 
fuhren zum Lechausee, 
der ca. 1 Stunde mit dem 
Auto vom Plansee ent-
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fernt liegt. Dort angekom-
men, gleiches Schauspiel 
wie am Plansee. Gruppen-
einteilung, Reihenfolge, usw. 
Nur brauchten wir diesmal 
kein Loch ins Eis zu sägen , 
da schon eine andere Gruppe 
vor uns im See war. 
Der Lechausee ist für seine 
hervorragende Sichtweite 
bekannt und wir wurden 
auch diesmal nicht ent-
täuscht. Sicht ca. 70 m 
„aber" nur 5 m tief. Leider 
gab es da wenig Leben zu se-

hen - gut die erste Gruppe sah 
wohl eine Forelle, aber eben die 
erste Gruppe.So ca. 17:00 Uhr war 
dann auch schon wieder alles vorbei 
und wir fuhren wieder Richtung 
Heimat. Aber so schnell wollten 
wir das Wochenende noch nicht 
abhaken und trafen uns zum Essen 
in der „Boje", wo wir noch einmal 
unsere Erlebnisse Revue passieren 
ließen. 
 

 

Bedanken möchte ich 
mich im Namen aller 
Beteiligten bei Ute und 
Michael Ruoss vom WLT 
für die tolle Organisa-
tion dort, aber auch bei 
Ralf, der die ganze Sache 
für uns, bei den beiden 
auf die Füße gestellt 
hat und für sein Fass 
Bier und Grillzeug. 

Marcus Voigt 
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Hongkong und Philippienen 
von Albrecht Karge und Ludwig Prantl     Fotos: Albrecht, Ede, Ludwig 

Mittwoch, 08.01.03 ca. 8:30 

Uhr, wir befinden uns im 

Landeanflug auf Hongkong. 

Nach 10 Stunden Flug sind 

wir ein wenig müde, aber 

mit großen Erwartungen 

und voller Neugierde auf 

das was wir in den nächsten 

Wochen erleben werden.  

 
 
 

Nach einer kleinen Ruhepause im YM-
CA-Hotel auf Kowloon stürz-
ten wir uns in den Großstadt-
Dschungel von Hongkong. Wir wan-
derten viele Kilometer durch giganti-
sche Wolkenkratzer-Schluchten, be-
wunderten die eindrucksvolle Archi-
tektur aus Beton, Glas und  Edel-
stahl, vor allem Ede war von  den 
großzügigen Edelstahlverarbeitun-
gen begeistert und kam aus dem 
Staunen kaum heraus. Verwundert 
haben uns auch d i e  Wolkenkrat-
zer-Rohbauten die komplett mit 
zusammengebundenen Bambusstä-
ben bis in schwindliger Höhe einge-
rüstet waren. Zwischen den Hochhäu-
sern gibt es immer wieder grüne 
Parkanlagen die geschmackvoll nach 
Feng-Shui mit viel Wasser und 
Stein gestaltet wurden, und die wir 
als Verschnaufpausen zum Verweilen 
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nutzten. Als es dann 
Nacht wurde in Hong-
kong, konnte man die 
Atmosphäre dieser Stadt 
förmlich fühlen. Aus allen 
Gassen und Straßen 
strömten die Menschen in 
solchen Massen, wie wir 
sie vorher noch nie gese-
hen haben. Die Geschäfts-
fraßen, Restaurant und Garküchen 
waren dermaßen voll, dass fast 
kein Durchkommen mehr möglich 
war. Hinter jeder Ecke verbarg 
sich ein neuer Geruch mal angenehm, 
mal eine Beleidigung für unsere 
„Langnasen". Fasziniert schlenderten 
wir durch die traditionellen Nacht-
märkte die einen krassen Gegen-
satz zu den modernen Hochhaus-

bauten wiederspiegeln. Vom Touris-
tenramsch über Textilien bis hin zu 
Lebensmittel wie Obst, lebenden Frö-
sche, Schildkröten und Fische, die 
auch noch an Ort und Stelle in den 
Kochtopf wanderten, gab es einfach 
alles was man sich nur vorstellen 
konnte. Durch geschicktes Feilschen 
konnten wir so manches Schnäppchen 
machen, und unser Übergepäck 
wuchs und wuchs. Cathay Pacific, 
unsere Fluggesellschaft, war aber in 
dieser Beziehung sehr kulant. Diese 
pulsierende Metropole war für uns 
drei ein großartiges Erlebnis, und der 
eine oder andere wird sicher mal wie-
der zurückkehren. 
Weiter ging es zu unserem eigentli-
chen Ziel den Philippinen. Nach ca. 3 
Flugstunden in Cebu-City angekom-
men, wurden wir bereits von einem 
freundlichen Fahrer des Quo Va-
dis Beach Resorts erwartet, der 
uns nach Moalboal bringen sollte. So 
nun hab ich aber genug geschrieben, 
ab jetzt soll Albrecht weiter berich-
ten. 

Ludwig Prantl 
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„... Also wegen der Schnecken muss 
ich nicht soweit fliegen... !" Ede war 
zu Anfang mit dem Tauchen nicht 
ganz so glücklich... Klar, die Sicht 
war sicher schlechter als im Roten 
Meer ... klar, Großfische – Fehlanzei-
ge ... Es ist natürlich auch ganz schön 
schwierig, bei einem Meer, das dicht 
mit Fischern besiedelt ist, die arm 
sind, die vom Fischfang leben. Da 
wird alles über 30 cm aus dem Riff 

gefischt. ... „aber ringsherum ist das 
natürlich schon was ganz anderes 
als in Ägypten!" Da waren wir nun 
also auf den Philippinen! 13 Stun-
den Flug und 11.000 km weg vom 
kalten Bodensee. Auf Cebu nun 28°C, 
bewölkt, und ganz anders. Asiatisch 
wuselig, Armut, Kinder spielen in der 
Gosse direkt an der verkehrsreichen 
Strasse, Slums, Verkehrschaos. 
Die Fahrt zum Resort in Moalbo-
al bleibt in der ersten Stunde in Ce-
bu-City stecken. 3,5 Stunden für 90 
km! Aber in dem Moment als wir 
aus der 700.000 Einwohner-
Stadt raus sind - tropisches Grün 
überall, Palmen, üppige Vegetation 

und eine wunderschöne Landschaft. 
Lachende Kinder, Schuluniformen, vor-
wiegend freundliche, fröhliche Gesich-
ter. Das war überall wo wir waren 
auf den Philippinen so: Herzlich-
keit und Freundlichkeit und 
nicht nur weil man Geld von uns 
will. Die Kinder freuen s ich,  
wenn man zurück winkt oder 
wenn man sie fotografiert –
ganz ohne Hintergedanken!  
Das Resort: blitzsauber und gepflegt. 
Das Essen ist super! Auch Ludwig 
als Fachmann ist davon überzeugt. 
Alle sind freundlich. Besonders die Klei-
ne von der Bar, Melissa (ca.1,50 m, also 
wirklich klein!), ist sehr nett und winkt 
uns immer fröhlich zu sobald sie uns 
sieht. Von ihr erfahren wir auch 
manches über die Menschen auf den 
Philippinen. Die ersten Tauchgänge sind 
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e t w a s  e n t t ä u s c h e n d ! 
(Kommentare s.o.) Ja sonst sei 
die Sicht schon etwas besser ….. 
Das gute Essen, die schöne Umge-
bung, das angenehme Wetter und 
die günstigen Preise (San Miguel, 
0,3 für 50 cent) machen so eini-
ges gut ... Und natürlich am 2. Tag 
die große Schildkröte, die im Riff 
liegt und dann langsam, begleitet von 
ihrem Schiffshalter davon schwebt! 

Auch unser Guide gewöhnt sich 
daran, dass wir es wirklich nicht eilig 
haben (Kommentar zu einem anderen 
Taucher: ... they are very, very 
slow...") und dass wir schauen wollen. 
Und wir entdecken Kofferfische, 
Seeschlangen, Sepien, riesige 
Gorgonien, Drachenköpfe, Garnelen 
und Krabben und sogar einen Frogfish 
(Anglerfisch) bei unseren 12 Tauchgän-
gen in Moalboal. Beim letzten Tauch-
gang gibt es sogar Nacktschne-
cken und „unsere" Schildkröte se-
hen wir noch mal.  
 
Weiter nach Bohol. Transfer und 
„Super-cat"- Fahrt klappen perfekt 

und wir genießen sie. (Nur das Chi-
cken-Sandwich" auf der Fähre 
wirft einen dunklen Schatten auf 
unseren Urlaub – war nicht der 
Hit!). Schon die Fahrt von Taligba-
ran nach Alona-Beach auf Panglao 
zeigt, dass Bohol reicher und noch 
grüner ist als Cebu. Eine wunder-
schöne Insel. Der Fahrer ist auch 
sehr überzeugt von seiner Insel und 
erzählt viel – leider Manches nur 
schwer verständlich: Dass die Man-
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gos am Baum für 3 Monate und 3 
Wochen und 3 Tage in Zeitung ein-
gepackt werden, um sie vor Schäd-
lingen zu schützen, dass die Kokospal-
me die Mutter der Philippinen sei und 
Milch, Fleisch und Fasern liefert, 
dass Bohol sehr friedlich und die 
katholischste aller Inseln sei. 

Alona-Beach ist ein Traumstrand. 
Weiß, von Palmen gesäumt, sauber, 
und nicht überlaufen – zumindest 
als wir dort waren. Auch hier: die 
Philippinos sind freundlich und 

nicht aufdringlich. Die Philippinas 
teilweise umwerfend hübsch, lä-
cheln offen und herzlich, ohne dass 
man sich permanent angemacht 
fühlt (...manchmal hätte „mann" 
das vielleicht gerne gehabt? ...). Die 
Bars und Restaurants toll und 
günstig. Ein Essen incl. Getränk 
in der Regel ungefähr 5 Euro.  

Eine Ausfahrt mit dem Tricycle nach 
Taligbaran – ein Abenteuer, beson-
ders für den Tricyclefahrer, 
dessen Gefährt keine 3 großen 
schweren Europäer gewöhnt ist ... 
Aber auch wir sind vom Markt sehr 
beeindruckt. Kleidung, Elektrik, Haus-
haltwaren, Obst, Gemüse, Garkü-
chen, Fleisch, Das Tauchen auf 
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Bohol war zuerst auch nicht DIE Sen-
sation. Lorenzo, unser Guide zeigt uns 
gleich vieles und nach und nach nimmt 
die Qualität und Quantität der zu 
sehenden Fische, Steilwände und Ko-
rallengärten zu. Auch wenn uns die 
Begeisterung über die ca 5 mm gro-
ßen Skeleton-Krabben nicht ganz so 
packt, wie Lorenzo, so freuen wir 
uns an der bunten „Fischsuppe" an 

den Thunfis c h e n ,  am "Makrelen-
wirbel" und an dem großen Bar-
rakuda-Schwarm. E ine Insel -
rundfahrt: mit Museum, Flußfahrt 
mit Essen auf dem Loboc-River, Man–

made-Forest, Chocolate–Hills. 
Auch sie bestätigt wie schön, grün 
und fröhlich diese Insel ist – 
nicht unbedingt reich nach unse-
ren Maßstäben, aber irgendwie anders 
reich … 

Ich hatte in diesem ganzen Urlaub 
nicht einmal den Gedanken, es könn-
te anders besser sein! Essen, Um-
gebung, Tauchen, mir gefiel alles! 
Nur wenig zu meckern! Und die Stim-
mung war nie negativ! Und das will in 
18 Tagen was heißen! Wir alle kamen 
zur abschließenden Beurteilung, dass 
in diesem Urlaub eigentlich alles ge-
passt hat! 
Hongkong und Philippinen –vielleicht 
kommen wir mal wieder! 

Albrecht Karge 
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Die Bachforelle zählt oh-
ne Zweifel mit zu den 
schöns t e n  Salmoniden 
(Lachsartige) unserer 
Binnengewässer. Sie 
k o mm t  i n  verschie-
denen Lokalformen 
vor, so dass einzelne 
Er sche i n u ng sformen 
von der folgenden Be-
schreibung mehr oder 
weniger stark abweichen 
können. 

Aussehen: 
Der kräftige, torpedoförmige Kör-
per mit dem etwas stumpfen Kopf 
ist ideal an das Leben selbst in 
stärkerer Strömung angepasst. 
Wie alle Salmoniden besitzen 
die Tiere ein großes, mit zahlrei-
chen, spitzen Zähnen bewehrtes 
Maul. Die Bachforelle ist von der 
Anatomie her grundsätzlich 
gleich gestaltet wie die Meer- und 
Seeforelle, sie unterscheiden sich 
jedoch in der Färbung deutlich 
von allen anderen Salmoniden. 
In der Regel ist der Rücken dun-
kelolivbraun gefärbt. Die Seiten 
sind heller und oft in leichten 
Rot-, Gelb- oder Orangetönen. 
Der Bauch ist weiß bis  gelblich. 
Oberhalb der Seitenlinie sind 
auf der Seite und dem Rücken 

große, dunkle Flecken. Auf und 
unter der Seitenlinie befinden 
sich hell und bläul ich umran-
dete rote Flecken. Auch die 
Fettflosse der Tiere ist in der 
Regel rot gepunktet oder rot um-
randet, die Schwanzflosse dagegen 
enthält keine Flecken. (Die Fett-
flosse ist das Kennzeichen der Sal-
moniden, siehe Seesaibling) 

Lebensweise und Verhalten: 
Lebensraum der Bachforelle sind 
kühle, sauerstoffreiche, kiesgründige 
Bäche und Flüsse, sowie höher 
gelegene klare Seen und Talsper-
ren, die mit Fließgewässern in Ver-
bindung stehen. Sie ist der Leit-
fisch der nach ihr benannten Fo-
rellenregion (Gebirgsbäche = obere 
Forellenregion, Niederungsbäche = 
untere Forellenregion). Wie alle 

Bodenseefisch-Führer Teil 9 
Die Bachforelle (Salmo trutta fario)               von Eckhard Dossow 
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Salmoniden stellt die Bachforelle 
hohe Ansprüchen an die Qualität 
ihrer Wohngewässer. Vorausset-
zung für ein gutes Gedeihen ist sau-
beres, sauerstoffreiches Wasser, 
das selbst im Hochsommer Tempe-
raturen von 20° C nicht über-
schreitet. Darüber hinaus benö-
tigen Bachforellen stark struk-
turierte Gewässer mit Fließ- und 
Ruhezonen. Sie sind in der Regel 
standorttreue (stationäre) Fische, 
die ein ausgeprägtes Revierverhal-
ten zeigen. Lediglich zur Laichzeit 
entfernen sich die erwachsenen 
Tiere von ihren Standplätzen, 
kehren aber nach dem Ablaichen 
meist wieder dorthin zurück. 
Die Beschaffenheit und Größe 
des Reviers richtet sich nach 
der Größe der Fische. 

Fortpflanzung:  
Bachforellen werden mit 2 - 3 
Jahren laichreif, sie s i n d  Win-
terlaicher (Oktober bis Janu-
ar) .  Der Beginn der Laichzeit 
hängt i m  Wesentlichen von den 
Temperaturverhältnissen im Ge-
wässer ab. Ältere Männchen sind 
durch ihren Laichhaken am Unter-
kiefer von ihren weiblichen Art-
genossen zu unterscheiden. Die 
Laichg r ü n d e  s i n d  k i e s i g e  
schnell durchströmte Flachwasser-
stellen. Der Rogner beginnt in Sei-
tenlage mit kräftigen Schwanzbe-
wegungen eine Laichgrube in den 

Kies zu schlagen (ca. 15 - 20 cm 
tief). Dicht oberhalb der Grube 
stehend, gibt nun der Rogner 
die Eier ab (2000 - 2500 
Stück pro kg Körpergewicht), die 
vom Milchner gleichzeitig besamt 
werden. Nach der Ei-ablage wird 
die Laichgrube durch Schwanz-
schläge wieder mit Kies abgedeckt. 
Bei Wassertemperaturen von 4° - 6°
C dauert die Eientwicklung rund 
90-100 Tage. Die geschlüpften 
Larven bleiben bis der Dotter-
sack aufgezehrt ist in Lücken 
zwischen den Kieseln verborgen. Ist 
der Dottersack verbraucht, arbei-
ten sie sich zur Oberfläche und 
beginnen Plankton, Kleinformen von 
Insektenlarven, Bachflohkrebse und 
auch Aufwuchsorganismen zu fres-
sen. 

Wirtschaftliche  Bedeutung:  
So gut wie alle Gewässer der Forel-
lenregion werden heute von Angelfi-
schern genutzt. Als einer der be-
gehrtesten Angelfische sind 
die Bachforellenbestände vie-
lerorts nur durch gezielten Be-
satz zu erhalten. Die Aufzucht und 
Produktion der Bachforellen wird in 
Forellenzuchten betrieben! In der 
Gastronomie wird der schmackhafte 
Speisefisch vielerorts als Speziali-
tät der Region angeboten, z. B. die 
Schwarzwaldbachforelle. 
 

Eckhard Dossow 


