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Hallo liebe  
Tauchsportfreunde, 
 
ja es ist wirklich kein 
Traum, ihr haltet gera-
de die erste bunte Fla-
schenpost des TSCK in 
euren Händen. Aller-
feinste Druckqualität 
in Farbe, die Bilder 
fast zum Ausschneiden 
und und und…  
 
Meinen Dank an dieser 
Stelle an unser Mit-
glied Holger der das 
ermöglicht. Und natür-
lich nicht zu vergessen 
an Ludwig, der jahrein 
jahraus unermüdlich an 
der Perfektionierung 
unseres Info-Blättles 
arbeitet. Immer bei 
jeder Vereinsveran-
staltung auch einen Be-
richt einfordert, auch 
mal selbst Hand an die 
Feder legt und einen 
Bericht schreibt. Eine 
echte Stütze unseres 
Vereins. Deshalb auch 
meine Bitte an euch un-
terstützt ihn in Form 
von Berichten. Ein 
schönes dickes Blättle 

zu gestalten macht ein-
fach mehr Spaß und 
dies ist auch eine Form 
der Resonanz die die 
wenigen Vereinsstüt-
zen die wir haben viel-
leicht manchmal ver-
missen.  
 
Apropos Vereinsstüt-
zen, eine wenn nicht 
die Stütze unseres 
Vereins will im Sep-
tember    vor  den  
Traualtar treten, alles 
Gute und viel Glück an 
Bär und Annette. 
 
Was gibt es sonst noch 
aus dem Vereinsleben 
zu berichten? Wie vie-
le bereits wissen ist 
unsere fast schon tra-
ditionelle Jura Aus-
fahrt aus Ermangelung 
an Interessenten aus-
gefallen. Schade wie 
ich finde. Aber ihr, die 
Mitglieder des TSCK, 
habt es selbst in der 
Hand was an Veranstal-
tungen angeboten wird 
und letztendlich auch 
stattfindet. Deshalb, 
wie schon so oft, mein 

Aufruf, macht Vor-
schläge, bringt euch 
ein, nehmt die Möglich-
keiten wahr zur Wei-
terbildung. Auch einem 
Tauchlehrer macht es 
mehr Spaß wenn er sei-
nen Vortrag vor großem 
Publikum hält, als einen 
Einzelunterricht am 
Küchentisch zu veran-
stalten. Ähnlich ist es 
bei den anderen tradi-
tionellen Veranstaltun-
gen, bei der Organisa-
tion von Festen hat E-
de schon genug zu tun. 
Wenn man dann noch 
tagelang Helfer suchen 
muss ist das einfach 
ein zusätzlicher Zeit-
aufwand der bei über 
100 Mitgliedern ei-
gentlich nicht sein 
müsste.  
 
Jetzt geniest die neue 
Qualität der Flaschen-
post. Vielleicht sehen 
wir uns ja mal im See 
oder im schon bald wie-
der beginnenden, all-
seits beliebten Hallen-
badtraining. 
    Euer Jörg 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Clubausfahrt nach Südfrankreich – Agay 
 Bericht und Fotos von Marcus Voigt 
Auch in diesem Jahr gab es 
mal wieder eine 1   wöchige 
Vereinsausfahrt. Diesmal war 
unser Reiseziel Südfrank-
reich, nahe St. Tropez. 
Ein Tauchgebiet mit sehr 
kurzen Anfahrtszeiten zu 
den Tauchplätzen, so dass 
man angerödelt ins Boot 
steigt und nach 3 – 7   Minu-
ten ins Wasser springt. Es ist 

wirklich für jeden was dabei. Riffe, 
die in 3 m beginnen bis 40 m Tiefe 
reichen oder Wracks in 20 m Tiefe. 
Überall genug zu sehen. 
So waren wir z.B. an   einem alten 
Militärboot, das auf 24 m liegt, in 
der Mitte auseinander gesprengt, 
so dass 2 Teile entstanden sind. 
(Bug und Heck) Überall liegt noch-

Munition und Granaten 
rum, aber eben auch   
massig Muränen und  
Konger. In jedem Loch 
anderes Tier. Es war 
echt überwältigend. 
 
 
 
Ein anderes Highlight 
war der Tauchgang an 
dem U-Boot „Rubis“ . 
Es liegt auf 40m, Kiel 

im Sand und ist nicht ganz einfach 
zu betauchen. Strömung und Tiefe 
sind und einfach nicht zu unter-
schätzen und leider haben dann 
auch nicht alle das U-Boot-Wrack 
gesehen. 
 
Natürlich haben wir viele Tauchgän-
ge an den Riffen, die ja quasi vor 
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der Haustüre liegen, gemacht und 
es sind immer wieder tolle Tauch-
gänge, da man einfach alles, was es 
im Mittelmeer zu sehen gibt, vor-
findet. Muränen,   Kongor oder Oc-
topus sind keine Seltenheit mehr. 
Zackenbarsche in allen Größen. Lan-

gusten und sogar Barakudas sind zu 
sehen. Riesige Schwärme von 
Mönchsfischen oder Soldatenfi-
schen geben einem das Gefühl, man 
taucht in einer Fischsuppe. 
 
Natürlich ist auch an der Co-
te`Azur nicht alles Gold was glänzt. 
So muss man sein Tauchgerät   sel-
ber zusammenschrauben und es 
auch ins Boot bringen, das macht 
kein Lakai für einen und natürlich 
muss man auch selber wieder mit 
seinem DTG den Weg vom Boot zur 
Basis zurücklaufen. Dafür sind die 
Preise aber echt i.O. €15 .- für `nen 
Bootstauchgang ist nicht zu viel und 
den Campingplatz mit seinen Bunga-
lows sind in der Nebensaison auch 
nicht sehr teuer. 
 
Das Frankreich nicht Deutschland 
ist und die Uhren da anders ticken 
ist eigentlich jedem bewusst und 
man ist ja schließlich auch im Ur-

laub. Eine   Reise kann 
noch so toll sein – irgend-
was ist halt immer. Man 
kann es halt nicht jedem 
recht machen. 
Vom Wetter her hatten 
wir viel Glück, jeden Tag 
Sonnenschein, aber doch 
nicht zu heiß. Einen 
Tauchgang mussten wir 
absagen, da es stark    
windete. Dies kommt sehr 
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häufig vor und dann ist 
tauchen wegen dem    
starken Seegang nicht 
mehr möglich. Aber es 
gibt dort auch außerhalb 
des Meeres viel zu se-
hen. So ist Monaco oder 
Cannes eine Reise wert. 
Im Hinterland gibt es 
Berge zum Wandern mit 
glasklaren Seen oder 
man badet einfach nur 
an der       Cotè Azur. 

Man kann also auch einen 
Familienurlaub daraus ma-
chen, da eben auch neben 
tauchen was erlebt werden 
kann. Jeder wie er will- und 
die Preise sind nicht teurer 
als bei uns. 
Allerdings sollte man 
Pfingsten und die franz. 
Sommerferien umgehen, da 

fast alles ausgebucht ist 
und die Mietpreise für 
Zelt oder Bungalow   
deutlich teurer sind. 
Obwohl ich jetzt schon 
das 4. Mal dort im Urlaub 
war, werde ich auf alle 
Fälle nächstes Jahr wie-
der hin fahren. 
 
        Marcus Voigt 
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Mühlbachschwimmen 2004  

Ein großes Dankeschön geht an Roland und Ecki für die 
Durchführung und Organisation. 
Es war wieder ein super Fest 
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Mit einer tatendurstigen Mann-
schaft von 6 Sporttauchern um 
Joachim Werner nahmen wir die-
ses Jahr wieder mit Schnupper-
tauchen am Kinder- und Familien-
fest im Strandbad in Kressbronn 
teil. Ein Menge Arbeit hatten wir 
am abend zuvor schon beim Auf-
bauen des 23 m³ fassenden 
Tauchbeckens. Unterboden prä-
parieren, Decken ausbreiten, Be-
cken plazieren, tragende Kon-
struktion einfädeln, Pumpen auf-
bauen und installieren, Feuer-
wehrschläuche ausrollen, Becken 
mit Bodenseewasser füllen, etc... 
alles Arbeiten, die am Vorabend 
anfielen. Beschäftigung ab 18:00 
bis in die hereinbrechende 
Nacht. 
Am nächsten Morgen kurzer 
Check-Up und es konnte losge-
hen. Über eine Stunde warteten 
die ersten Kinder. Mit ABC-
Ausrüstung ausgestattet gings 
auf zum ersten Tauchgang ins 
1,20 tiefe Becken. Völlig uner-
schrocken und mutig tauchten 
von 11.00 bis 17:00  ca. 120 klei-
ne Taucherlein. Dabei durfte je-
des der Kinder eine mit einem 
kleinen Präsent gefüllte Filmdose 

zur Wasseroberfläche mitbrin-
gen. Nebst bleibenden Eindrü-
cken erhielten die neuen Nep-
tunsjünger noch eine Urkunde 
mit Bild zur Erinnerung. Zitiat: „ 
Tauchen war das allerbeste am 
heutigen Tag“. Na, was will man 
mehr. 
Am Abend, nach dem Abbau, wa-
ren dann auch alle Helfer ge-
schafft als es gegen 20:00 nach 
hause ging. 
 
Danke an die unermüdlichen Hel-
fer vom Verein (Roland, Ede, 3x 
Wolfgang (Heimpel, Hetzel, 
Grandl)), die mit der Teilnahme 
an diesem Event die Notwendig-
keit eines Taucsport-Clubs in ei-
ner Seegemeinde eindrucksvoll 
und ohne grosses Aufsehen un-
terstrichen.  Grossen Dank auch 
an Joachim Werner, der durch 
sein Engagement diese Veran-
staltung erst möglich machte.  
Seine Idee, seine Visionen und 
sein Becken brachten erneut Kin-
deraugen zum leuchten. 
 
Eine gelungene Veranstaltung, bis 
zum nächsten Jahr. 

Euer Ralf 

TSC Kressbronn e.V. mit Schnuppertauchen beim  
Kinder- und Familienfest Platsch 2004 
von Ralf Boss    
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Ein Hochseilgarten – größere, unge-
wohnte Höhen, wacklige Seile und 
Stege - das verspricht Action, Spaß 
und auch ein bisschen Nervenkitzel. 
Die Anlage bei Immenstaad ist eine 
besonders schöne, da sie sich kom-
plett im Wald befindet. Die Seile 
wurden zwischen die vorhandenen 
Bäume gespannt, auf zusätzliche 
Pfähle wurde verzichtet. Dadurch 
hat sie einen besonders natürlichen 
„Touch“. Sie ist die größte Anlage 
Ihrer Art in Deutschland. 
Derzeit umfasst sie 7 Parcours mit 
unterschiedlichem Profil, Länge und 
Schwierigkeitsgrad. Auf dem Ein-
fachsten dürfen sich bereits Kinder 
ab 8Jahren in Begleitung eines Er-
wachsenen versuchen, während der 
Schwierigste nur für Erwachsene 
zugelassen ist und einiges an Übung 
und Ausdauer abverlangt. 

Am 26.07. trafen wir uns anstelle 
des Montagstauchens zum gemein-
samen Erlebnis. Die meisten von uns 
begannen gleich mit einem   der   
mittleren  
 
Schwierigkeitsgrade; ich persön-
lich, da ich doch nicht so ganz 
schwindelfrei bin, habe es vorgezo-
gen, mit dem Einfachsten begin-
nend, die Parcours konsequent der 
Schwierigkeitsreihenfolge nach 
durchzumachen. 
 
Beim Ersten dachte ich zwar zuvor 
noch, ob dies vielleicht wirklich nur 
ein Kinder-Parcours und dement-
sprechend anspruchslos ist – doch 
wenn man erst mal oben steht, ist 
es doch nicht so ohne! Die unge-
wohnte Höhe, alles wackelt... und 
spätestens beim ersten Hochseil 

werden dann schon mal 
die Knie etwas weich. Hat 
man sich aber erst einmal 
an die Höhe gewöhnt und 
einen Parcours erfolg-
reich durchgemacht, 
stellt sich auch ein gewis-
ses Erfolgsgefühl ein. 
Man hat sich durchgebis-
sen, seine Ängste mit 
Kraft und  Konzentration 
überwunden, und Üb-

Abenteuerpark Immenstaad  
von Micha Strudel 
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ungen gemeistert, die 
man sich zuvor nicht 
unbedingt zugetraut 
hätte. So ging es dann 
beim Nächsten schon 
leichter und flüssiger. 
Und der Spaßpegel 
steigt! Voller Begeiste-
rung ging es anschlie-
ßend in den dritten Par-
cours. 
Gerne hätte ich auch 
noch den Vierten be-
gonnen, doch leider war es mittler-
weile zu dunkel geworden. Für den 

Anfang hat es aber auch gereicht – 
die ungewohnte körperliche An-

strengung war nun deut-
lich zu spüren. So habe 
ich die Zeit noch ge-
nutzt, einigen Anderen 
von uns, die den schwar-
zen Parcours absolvier-
ten, zuzusehen: Respekt 
- das ist eine wirklich 
anspruchsvolle und vor 
allem auch sehr lange 
Strecke! Da werde ich 
noch ein bisschen Üben 
müssen... 
Jedenfalls freue ich 
mich schon auf meinen 
nächsten Besuch dort - 
es war ein echtes Erleb-
nis. Und wie so oft hat-
te es in der Gruppe auch 
wieder besonders Spaß 
gemacht.  
           Micha Strudel 
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Mit einer Größe von weit über ei-

nem Meter, gehört der Huchen 

zu den größten Forellenartigen 

(Salmoniden) überhaupt! Er wird 

teilweise über 50 kg schwer. 

Von allen Salmoniden besitzt der 

Huchen die langgestreckteste 

Körperform. Der Körper-

querschnitt des Fisches ist im 

Vergleich zu den Forellen, die 

seitlich etwas abgeflacht sind, 

nahezu drehrund. In Verbindung 

mit dem großen, flachen Kopf ist 

dies die ideale Anpassung an sein 

Leben in starker Strömung. Das 

Maul ist sehr weit gespalten. Ei-

nen Laichhaken, der für die meis-

ten Salmonidenmännchen  cha-

rakteristisch ist, bildet der Hu-

chen nicht aus. Vergleichsweise 

klein sind die Flossen, mit Aus-

nahme der Fettflosse, die größer 

ist als bei anderen  Salmoniden. 

Verwechslungen des Fisches mit   

anderen Forellenartigen sind am 

ehesten im Jugendstadium mög-

lich. Von der  Regenbogenforelle 

unterscheidet ihn jedoch deut-

lich, dass er keine schwarzen 

Tupfen auf der Schwanzflosse  

aufweist, ebenso fehlen ihm die 

roten Punkte am Körper, wie sie 

etwa die Bachforellen besitzen. 

Die Färbung des Huchen ist 

bräunlich bis blaugrau am Rücken. 

Die Flanken     weisen häufig kup-

ferfarbenen Glanz auf, während 

der Bauch weißlich getönt ist. 

Körper und Kopf tragen schwarze 

Punkte. 

Huchen sind Fische, die bei uns 

nur in den       Fließgewässern des       

Donaueinzugsgebietes vorkom-

men und werden daher auch als 

„Donaulachse“ bezeichnet. In ih-

ren Gewässern bevorzugen sie 

Verstecke (z.B. tiefe Gumpen) 

neben stark  strömenden         

Flussabschnitten. Einmal einge-

nommene Reviere werden gegen 

Konkurrenten verteidigt. Große 

Fischführer Teil 14  

Huchen  (Hucho Hucho)   von Eckhard Dossow 

Aussehen:  

Lebensweise und  

Verhaten:  
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Huchen sind in der Wahl ihrer 

Beute nicht wählerisch und er-

nähren sich von allem, was        

über-ältigt werden kann: Fische 

gehören ebenso auf den Speise-

plan wie Frösche, Wasservögel 

und kleinere Säugetiere. Bevor 

Barben und Nasen wegen der 

Verbauung ihrer    Wanderstre-

cken selten wurden, scheinen 

sich   Huchen vorwiegend von 

diesen Fischen ernährt zu haben. 

Die Laichzeit liegt im März und 

April, also    deutlich später als 

bei den anderen Salmoniden. Der 

Laichplatz liegt meist etwas 

stromaufwärts oder in kleinen 

Nebenbächen, nach Art aller 

Lachs-verwandten in flachem, 

sauerstoffreichem Wasser mit 

starker Strömung über Kies-

grund. Die Weibchen legen fla-

che Laichgruben an, in die ca. 10 

000 Eier abgelegt und mit Kies    

abgedeckt werden. Entsprechend 

der späten Laichzeit entwickelt 

sich die Brut im schon erwärmten 

Wasser schneller als bei anderen 

Salmoniden. Bereits nach ca. 35 

Tagen schlüpfen die Jungfische. 

Sie nehmen zunächst die typi-

sche Jugendfärbung der         

Salmoniden an (dunkle Querbän-

derung). Die   Nahrung der Jung-

fische besteht aus Wirbellosen, 

sobald es die Größe zulässt ge-

hen die jungen Huchen zur 

„Fischnahrung“ über. Die Ge-

schlechtsreife tritt nach 3-4 

Jahren ein, die Lebensdauer wird 

mit über 15 Jahren angegeben. 

Eine Wirtschaftliche Bedeutung 

hat der Huchen aufgrund der ge-

ringen Bestände nicht. Allerdings 

gilt er als hervorragender Spei-

sefisch und als begehrtes Ob-

jekt für Angler! Die heutige   

Struktur der Donau mit Neben-

flüssen schränkt die Wander- 

und Fortpflanzungsmöglich-

keiten des Huchen so stark ein, 

dass eine erfolgreiche Reproduk-

tion nicht mehr möglich ist!!  

 

     Eckhard Dossow 

Wirtschaftliche  

Bedeutung:  
Fortpflanzung: 
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Für  die Fischerei ohne Bedeu-

tung, zählen Elritzen doch  mit zu 

den interessantesten Fischarten 

unserer Gewässer. Sie waren ge-

fragte Labortiere und Vieles, was 

wir heute über Fische wissen, 

wurde ursprünglich an Elritzen 

erforscht. Insbesondere grundle-

gende Daten über Schallwahrneh-

mung, Lauterzeugung, Geschmack-

sinn und Farbsehen von Fischen 

wurden zusammengetragen. 

Elritzen sind lang gestreckte, im 

Querschnitt fast bis zum After 

drehrunde Fische mit leicht abge-

flachtem Schwanzstiel. Sie errei-

chen eine Länge von 6 bis 10 cm, 

Weibchen maximal 14 cm und ha-

ben relativ große Augen. Die Sei-

tenlinie reicht meist nur bis zur 

Körpermitte der Tiere. Elritzen 

besitzen sehr kleine zarte Schup-

pen und die Rückenflosse steht 

weit hinter den Bauchflossen. Die 

Färbung ist regional verschieden 

und die Tiere sind zu einem au-

ßerordentlich schnellen Farb-

wechsel befähigt. Die Grundfär-

bung ist braun - grün mit heller 

Bauchseite. Vom Rücken bis zur 

Seitenlinie verlaufen oft mehrere 

dunkle Querbinden. Zur Laichzeit 

sind vor allem die Männchen sehr 

bunt mit kräftigem roten Bauch 

und glänzend moosgrünen Flanken. 

Beide Geschlechter bekommen 

einen Laichausschlag, kleine weiße   

Punkte überwiegend im Kopfbe-

reich. 

Die Elritze ist äußerst anpas-

sungsfähig. Sie besiedelt ver-

schiedene Arten fließender und 

stehender Gewässer, sofern sie 

klares und sauerstoffreiches 

Wasser aufweisen. Es handelt 

sich um lebhafte Schwarmfische, 

die sich sowohl an der Oberfläche 

von Gewässern aufhalten, um In-

sekten zu erbeuten, als auch am 

Grund, um nach Nahrung wie Floh-

krebsen,  Fischlarven oder    

Fischführer Teil 15 

Elritze (Phoxinus phoxinus) von Eckhard Dossow  

Lebensweise und  

Verhaten:  

Aussehen:  
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Fischlaich   zu suchen. Sie ent-

fernen sich meist nicht weit von 

ihren Versteckplätzen. Diese Vor-

sicht kommt nicht von ungefähr, 

denn die kleinen Fische haben ei-

ne lange Liste von Fressfeinden. 

Sie dienen nicht nur einer Reihe 

größerer Fische als Beute, son-

dern werden auch von Vögeln ge-

fressen. Elritzenschwärme beste-

hen immer aus gleichgroßen Tie-

ren. Auf diese Weise wird er-

reicht, dass Fressfeinde einer 

Vielzahl völlig gleicher Objekte 

gegenüberstehen und sich beim 

Zustoßen im letzten Moment oft 

nicht „entscheiden“ können, wel-

chem der gleich starken Reize sie 

folgen sollen. Das Schwarmver-

halten ist wohl weniger optisch, 

sondern mehr chemisch (über den 

Geruch) gelenkt, dadurch bleibt 

der Zusammenhalt von Elrit-

zenschwärmen - im Gegensatz zu 

vielen anderen Schwarmfischen - 

auch Nachts bestehen. 

Von April bis Juli (eine lange 

Laichzeit) unternehmen Elritzen 

kurze Laichwanderungen. In klei-

nen Schwärmen ziehen sie an fla-

che, kiesige Gewässerstellen. In 

Bächen sind  dies meist die quell-

nahen Gebiete, in stehenden Ge-

wässern die Uferzonen. Bereits 

während der Wanderung zeigen 

sie ihre farbenfrohe „Hochzeits-

tracht“. Abgelaicht wird in Grup-

pen über feinem Kies oder gro-

bem Sand, wobei ein Weibchen 

500 - 1000 Eier ablegt. Aus den 

locker im Sand vergrabenen Eiern 

schlüpfen nach 5 - 10 Tagen die 

Jungfische. Diese sind sehr licht-

scheu und verstecken sich zwi-

schen und unter Steinen. Wäh-

rend der langen Laichperiode kön-

nen im selben Gewässer viele sol-

cher Laichzüge beobachtet wer-

den. Ob dies jeweils andere Tiere 

sind, oder ob die einzelnen Fische 

mehrmals ablaichen, ist noch 

nicht geklärt. 

Eine wirtschaftliche Bedeutung 

hat die Elritze nicht. 

  

Eckhard Dossow    

Wirtschaftliche  

Bedeutung:  

Fortpflanzung: 


