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Zum Titelbild: 
Bei  dem skurri len Burschen handelt es 
sich um einen Kröten- oder Anglerfisch 
(Antennarius commerson)  
 
 Foto: Ludwig Prantl 2003 Philippinen  
 

 

Wenn Ihr ein   schönes Unterwasser-
foto habt, bei  dem Ihr denkt, das wäre 
was für unser Titelblatt.  
 
Dann her damit, wie ś gemacht wird 
steht ab Seite 14 :-)  
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Beim Tauchun-
fall hatte ein  
6 1 - j ä h r i g e r 
Glück, so laute-
te die Über-
schrift vor kur-
zem in der SZ. 
Beim Anlegen 
der Tauchaus-
rüstung rutsch-
te der Taucher über die Kante ins Was-
ser. Jeder der schon am Baumarkt tau-
chen war kennt die steil abfallende Kan-
te, die an dieser Stelle glücklicherweise 
„schon“ nach 30m aufhört, an anderen 
Tauchplätzen ist das nicht der Fall. Und 
Glück im Unglück, konnte doch ein 
Tauchpartner den Bewußtlosen aus 30m 
Tiefe wieder an die Oberfläche holen 
und so retten. Ohne jetzt die genauen 
Umstände zu kennen und ohne jetzt rei-
ne Spekulationen hier von mir geben zu  
wollen, können wir doch ein paar Schluß-
folgerungen daraus ziehen. Gefahren-
punkt Nr.1 ist, zumindest ab einer gewis-
sen Anzahl von Tauchgängen, die Routine 
und unter Umständen falscher Ehrgei z 
oder auch evtl. die eigene Unsicherheit. 
Der „beste“ Taucher ist nicht der, der 
seine Tauchausrüstung allein anlegen 
kann. Also warum nicht beim Anlegen 
vom Tauchpartner helfen  lassen   oder 
z. B. beim Anlegen der Flossen beim 
Partner festhalten. Die Meisten kennen 
die Situation aus eigener Erfahrung. 
Ausrüstungscheck vor dem Abtauchen, 
nicht erst in der Tiefe auf das Fini 
schauen und feststellen, hoppla ich war 
doch gar nicht beim Füllen, oder hoppla  
mein Inflatorschlauch ist gar nicht an-
geschlossen. Deshalb mal wieder mein 
Appell wie schon so oft an dieser Stelle , 

nutzt die vorhandenen Möglichkeiten im 
Verein oder auch im Verband, bildet 
euch weiter. Das Sternesystem hat den  
Vorteil, dass man sich alle paar Jahre 
mal wieder mit dem zur Rountine gewor-
denen Hobby von der theoretischen und 
praktischen Seite beschäftigt. Oder 
auch die Spezialkurse, so beispielsweise 
Tauchsicherheit & Rettung. Erst wenn 
man ma l einen vermeintlich Bewußtlosen 
eine Leiter oder eine Treppe hochge-
stemmt hat, sieht man den einen oder 
anderen Tauchplatz mit anderen Augen. 
Was gibt es sonst noch? Es hat sich ja 
einiges getan in den letzten Wochen. 
Was mich persönlich sehr gefreut hat 
war die gut besuchte Mitgliederver-
sammlung. Wenn noch mehr gekommen  
wären, hätte es nur noch Stehplätze ge-
geben. Ede ist nicht länger unser Gerä-
tewart, Achim hat das Amt übernommen. 
In der letzten Jugendversammlung wur-
de Andreas als neuer Jugendleiter ge-
wählt, der bisherige Jugendsprecher 
Christian im Amt bestätigt. Auch hier 
nochmal mein Dank an Ede und Biggi. Viel 
Glück und Spaß an den neuen Aufgaben 
für Achim und Andreas. Ich bin mir si-
cher, dass mit den beiden eine gute 
Wahl getroffen wurde. 
Ansonsten möchte ich noch auf die die-
ses Jahr wieder zahlreich stattfinden-
den Vereinsveranstaltungen hinweisen: 
Clubgri llen , Klettern, Frankreichaus-
fahrt, Überlinger Stollen, nur um ein 
paar zu nennen. 
 
Soviel zu den letzten Neuigkeiten. Viele 
schöne Tauchgänge bei der anstehenden 
Sommersaison wünscht euch eure Ver-
einsführung.     

    Jörg  

Vorwort  
von Jörg Poser 
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Im, bis auf den letzten Platz be-
setzten Nebenzimmer des TV-Heim 
Kressbronn, fand am Freitag dem 
10.03.2006 die gut besuchte 17. or-
dentliche Hauptversammlung des 
Tauchsport-Club Kressbronn e.V. 
statt. Nach der Begrüßung der Mit-
glieder eröffnete unser Vorsitzen-
der Jörg die Versammlung mit einem 
Rückblick auf das Jahr 2005 und 
berichtete über die zahlreichen 
Vereinsveranstaltungen. Diese waren 
u. a. das traditionelle 3-Königs-
tauchen in Überlingen, See- und 
Bachputzete in und um Kressbronn,  
Mühlbachschwimmen, Schnuppertau-
chen beim Kinder- und Fami lienfest 

Platsch im Kressbronner Strandbad,  
Tauchausfahrten zum Bodensee-
Wrack „Jura“ und an den Lago Mag-
giore sowie die Teilnahmen am 
Kressbronner Straß enfest und 
Weihnachtsmarkt. 
 
Nach dem Jahresbericht des stellv. 
Vorsitzenden und Hallenbadtrainers 
Marcus (Bär) folge der Kassenbe-
richt von  Kassier André. Für seine 
hervorragende und korrekte Finanz-
führung durfte er Lob und Anerken-
nung der Kassenprüfer entgegenneh-
men. Der Vorstand wurde einstimmig 
entlastet. 
 

Hauptversammlung des Tauchsportclub Kressbronn e.V. 
von Ludwig Prantl     Fotos: Alexander Wolf 
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Im Anschluss wurden 
die Ausblicke ins Jahr 
2006 in lockerer Atmo-
sphäre dargestellt und 
diskutiert. So wird wie-
der, wie in den Jahren 
zuvor, der Einsteiger-
kurs „Basic Diver“ ange-
boten. Vereinsmitglie-
der können sich zuguns-
ten Tauchsicherheit und 
umw eltverträgl i chen 
Tauchen in verschiede-
nen Spezialkursen und 
Sonderbrevets weiter-
bi lden, darüber hinaus 
werden wieder zahlrei-
che Vereinsaktivitäten 
wie z.B. eine 1-wöchige Tauchaus-
fahrt nach Südfrankreich angebo-
ten. 
Obwohl dieses Jahr keine Neu-
wahlen der Vorstandschaft auf der 
Tagesordnung standen,  gab es den-
noch Veränderungen in der Vereins-
führung. Achim wurde zum Geräte-
wart berufen und löst somit Ede ab,  
der nun den Verein aus der 2. Reihe 
tatkräftig unterstützen wird.  And-
reas wurde durch die Jugendvoll-
versammlung, die bereits am 4.  
März stattfand, zum neuen Jugend-
leiter gewählt. Er löst Birgit nach 2 
Jahren ab. Auch Birgit wird weiter-
hin als Übungsleiterin F dem Verein 
in Sachen Weiterbi ldung zur  Verfü-
gung stehen. 
 

Danach durften  sich Ede und ich 
über eine Ehrenurkunde nebst Ge-
schenkkorb freuen, die uns für un-
sere langjährige ehrenamtlichte 
Vereinsarbeit übereicht wurden. 
 
Zu guter letzt bedankte sich Jörg  
bei  allen ehrenamtlich Tätigen im 
Verein, die alle etwas zum erfolg-
reichen Jahr 2005 beitrugen und 
erst möglich machten. Den Abend 
ließ man bei  einem leckeren Abend-
essen, und Fachvorträgen zum The-
ma „Änderung der Bodenseeschiff-
fahrtsverordnung“ und „Das Tau-
chen in Zeiten der Vogelgrippe“ von 
Ralf, gemütlich  ausklingen. 
 

        Ludwig   
 

Unser neuer Gerätewart Achim Branning und der neue 
Jugendleiter Andreas Bartosch. Ich wünsche Beiden an 

dieser Stelle viel Erfolg für ihre  neuen Aufgaben. 
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Jahresversammlung der Tauchjugend  
von Andreas Bartosch 

Der Vereinsatzung und dem netten 

Brauch folgend, fand auch in diesem 

Jahr wieder die Jahresversammlung 

der jugendlichen Vereinsmitglieder 

des TSCK statt. Nach dem Training 

im Hallenbad fand sich trotz heran-

gezogener Schneekatastrophe und 

akuter Vogelgrippebedrohung eine 

ansehnliche Gruppe von 15 Tei lneh-

mern in der eigens für die Ver-

sammlung geöffneten Boje zusam-

men. Neben den Jugendlichen und 

Trainer Marcus hatten sich auch 

Jörg, Birgit und meiner einer einge-

funden, um das vergangene Jahr 

Revue passieren zu lassen, einen 

Ausblick auf das neue Jahr zu wa-

gen und einmal auf Vereinskosten zu 

futtern. 

Marcus hielt seinen kurzen Jahres-

rückblick und zeigte sich zufrieden 

mit der regen Tei lname am Training, 

wünschte sich jedoch für das neue 

Jahr, dass Gelegenheiten zum Tau-

chen und Vereinsveranstaltungen 

mehr wahrgenommen würden. 

Bevor man zum Schmausen überge-

hen konnte, waren nun noch die Ju-

gendlichen gefordert. Es galt den 

Jugendsprecher Christian in seinem 

Amt zu bestätigen und den Jugend-

leiter neu zu wählen. Da Birgit die-

ses Amt freigab, hatte ich mich zur  

Wahl aufstellen lassen. Beide Ab-

stimmungen verliefen einstimmig zu 

Gunsten der charismatischen Kandi-

daten. 

 

Nun stand nichts mehr zwischen 

der Meute und der Beute. Es wur-

den Chickennuggets mit Pommes 

aufgetragen und nach den Tellern 

leerte sich dann allmählich auch die 

Boje wieder. 

 

 Andreas  
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Steckbrief von unserem Neuen Jugendleiter 

Seit dem 04.03.06 bin ich der neue Jugendleiter des TSCK. Da mich die 
meisten Jugendlichen, die mich gewählt haben, eigentlich noch gar nicht 
kennen, habe ich hier das wichtigste über mich in einem kurzen Steckbrief 
zusammengefasst. 
 
 

 
 
Name:  Andreas Bartosch 
 
Alter:  23 
 
Wohnort:  Friedrichshafen 
 
Beruf:  Maschinenbau- 
  student  
  (KFZ-Mechaniker) 
 
Hobbys:  Radfahren, Motor 
  radfahren,  Lesen,          
   ……ach ja Tauchen! 
 
 
 

 
Meine Ziele als Jugendleiter: 

Ich hoffe es wird mir gelingen mit meinem Einsatz das Vereinsleben für 
die Jugendlichen im TSCK zu bereichern. Da ich eine solche Aufgabe zum 
ersten Mal übernehme, werde ich dabei  zunächst selbst Erfahrungen sam-
meln müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass mit der Tei lnahme und Mit-
wirkung vieler Jugendlicher einige schöne Vereinsveranstaltungen zu Stan-
de kommen. 
 
                 Euer Andreas 
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Nitrox * - Kurs am 18.- 19. März 06 in Kressbronn  
von Andrea Dewenter                   Fotos: Holger Schneider 

Im 1. Heft des Jahres unserer Ver-

einszeitung, der Flaschenpost, fand 

ich eine Anzeige für den Nitrox* - 

Kurs in Kressbronn. Da mich die 

Neugierde packte, fragte ich einige 

Vereinsmitglieder, was der Kurs 

beinhalte. Sie rieten mir, ihn zu 

machen. Er sei  sehr interessant und 

informativ. Ich hatte keine Erfah-

rung mit Nitrox und  dachte okay,  

dass ist genau das Richtige für  

mich. Auch die Voraussetzungen 

(CMAS *) hatte ich erfüllt. Nur die 

Theorie lag Ewigkeiten zurück, so 

dass ich mich erst einmal mit ge-

wissen Grundlagen (Gesetz v. Dal-

ton, Tauchgangsberechnung etc.)  

beschäftigten musste. Hochmoti-

viert freute ich mich auf das Wo-

chenende. 

 

Dann war es endlich soweit. Wir 

trafen uns am Samstag um 9:00 

Uhr in Kressbronn. Wir, das waren 

ein Taucher vom TCA Sindelfingen,  

einer vom TSC Friedrichshafen,  

einer vom Marktoberdorfer Tauch-

club und zwei  vom TSC Kressbronn.  

Ein bunt gemischter Haufen, nur  

die Mädels waren in der Minder-

heit, sprich nur Eine. Nachdem wir 

uns vorgestellt und jeder seine Er-

wartungen geäußert hatte (u. a. 

beim Tauchen nicht zu erfrieren), 

ging es an die Materie. Ralf Boss 

erzählte uns zum Aufwärmen  et-

was über die Geschichte und Ent-

stehung von Nitrox. 

 

Dann wurde es physikalischer. Nach 

dem Gesetz von Dalton und die For-

mel zur Berechnung (T im Kreis), 

wurde manchem schon wärmer. Als 

dann noch die entsprechenden Ab-

kürzungen, wie MOD, MOP, EAN, 

EAD… dazu kamen, bekam man fast 

einen AKüFi !!! Aber dank Ralf ś gu-

ten Erklärungen und Beispielen, war 

es dann doch für alle verständlich. 

Nach einer kurzen Brotzeit mit 

Brezeln,  Kaffe und Schoki  (danke,  

für die gute Versorgung), ging es an 

die Medizin. Diesen Tei l hatte Alex 

Hartmann vom TSC Biberach über-

nommen. Anhand von Folien und ei-

genen Beispielen erklärte er sehr 
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anschaulich, das Nitrox–Tauchen 

durchaus Gefahren bergen kann,  

wenn man sich nicht an die Vorga-

ben (MOD....) hält. Sehr beeindru-

ckend fand ich, dass einige Reaktio-

nen ohne Vorwarnung auftreten 

können. Zum Abschluss wurden 

dann noch die Vortei le vom Nitrox – 

Tauchen erläutert, so das sich der 

Gedanke evtl. doch mit dem Tau-

chen aufzuhören (Gefahren) , 

schnell verflog. 

 

Danach gingen wir mit Ralf die ver-

schiedenen Möglichkeiten der Be-

stimmung von Dekodaten durch und 

durften unser 1. Tauchgangs–

Kontrollblatt ausfüllen. Dies erwies 

sich als nicht so einfach. Da waren 

sie wieder, - die Formeln! Aber mit 

Engelsgeduld und Rat standen uns 

Alex und Ralf zur Seite, so dass 

auch diese Hürde schnell genommen 

werden konnte.  

 

Nach dem Mittagessen, welches wir 

uns wirklich verdient hatten,  ging 

es an die Gaslogistik und Ausrüs-

tung. Alex erklärte uns die gesetz-

lichen Anforderungen, den Umgang 

mit Sauerstoff, das Mischen der 

Gase und das Füllen der Flaschen,  

die Gasanalyse, den Transport von 

Nitroxausrüstung und welche Aus-

rüstung man benötigt, deren Pflege 

und Wartung. Mit soviel Info aus-

gerüstet, machten wir uns ans Fül-

len der Geräte. Es war eine span-

nende Sache. War auch das Ge-

misch in der Flasche, welches wir 

zuvor berechnet hatten? Es war. 

Nun stand dem Tauchen am Sonn-

tag nichts mehr im Weg. 

 

Am Abend trafen wir uns noch zum 

netten Zusammensein in einer  

Kressbronner Gastwirtschaft.  

 

Der Sonntag begann mit der Prü-

fung um 7:30 Uhr. Mit einem Crois-

sant und einer Tasse Cappu im Ma-

gen (mehr ging wirklich nicht) und 

hypernervös machte ich mich an die 

Fragen. Diese waren nicht so 

schwer wie befürchtet. Auch das 

Berechnen der Tauchgänge ging gut 

von der Hand. Zur Beantwortung 

hatten wir 90 Minuten Zeit, die 

aber niemand in Anspruch nahm. Im 

Anschluss und bei  tollem Sonnen-



Seite 10 

schein fuhren wir nach Überlingen 

zum Tauchen. Da einige nass tauch-

ten, einigte man sich auf einen 

Tauchgang. Diese Möglichkeit und 

Flexibili tät von Ralf und Alex war 

echt klasse, denn der See war wirk-

lich kalt. Auch hier noch mal Dan-

ke!!!  

Der 2.Tauchgang wurde auf den 

Apri l festgelegt. Denn erst damit 

ist der Kurs vollständig abgeschlos-

sen, und man erhält das Brevet.  

Während wir tauchten, korrigierten 

unsere 2 Referenten im Cafe die 

Klausuren (TL müsste man sein!). 

Nach ca. 26 Min. (alle Achtung vor  

den Nasstauchern!) war der Tauch-

gang beendet. Nun noch umziehen,  

Sachen ordnungsgemäß verstauen 

und Kontrollblatt ausfüllen, und 

dann begann auch für uns der ge-

mütliche Tei l. Bei  einem Latte mac-

chiato und in völlig entspannter At-

mosphäre wurden die Ergebnisse, 

welche für alle positiv ausfielen,  

jedem Tei lnehmer persönlich mit-

getei lt. In der Nachbesprechung 

wurden die Fehler analysiert und 

gemeinsam korrigiert. 

 

Zum Schluss durften/sollten wir 

noch sagen, was uns gefallen bzw. 

nicht gefallen hat . Auch Verbesse-

rungsvorschläge, wenn es welche 

gab,  wurden  entgegengenommen 

(KVP). Der Kurs wurde von allen als  

sehr positiv und informativ empfun-

den. Ein dickes Lob für  Ralf Boss 

und Alex Hartmann, die ihre Sache 

wirklich toll gemacht haben. 

 

Ich persönlich kann dieses Seminar 

nur weiter empfehlen. Man sollte 

immer ein offenes Ohr für neue 

Entwicklungen haben. Ob man sie 

übernimmt ist jedem selbst über-

lassen. 

 

Für mich ist es eine Bereicherung 

im Tauchsport, die ich gerne wei-

terführen möchte. 

 

In diesem Sinne, vielen Dank Jungs 

für das interessante Wochenende! 

 

Das einzige Mädel im Kurs 

Andrea 

AküFi  = Abkürzfimmel 

KVP    = kontinuierlicher Verbesser-                                                         

    ungsprozess 
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Eistauchen der Extraklasse 
von Ralf Boss          Fotos: Marcus Voigt (Bär) / Holger Schneider 

Vom 24.-26.03.2006 wa-
ren wir wieder am Pansee 
beim Eistauchen. Was soll 
ich euch sagen. Erste 
Sahne. Die Sonne ließ 
sich zwar nur selten für  
einige kurze Augenblicke 
blicken, aber die Tempe-
raturen luden ein, auch 
mal kurzärmlig vor die 
Hütte zu gehen. Es waren 
die ersten Frühjahrstage 
des Jahres. 
 

Nachdem wir am Freitag 
am Plansee anreisten und zu unse-
rer Überraschung noch keine Gast-
stätte ihre Türen offen hatte,  zün-
deten wir spontan den Gri ll an. Das 
Gri llen vom Samstagabend wurde 
kurzerhand auf den Freitagabend 
vorverlegt. Glaubt aber nicht, dass 
wir nicht noch genügend Gri llgut 
und andere Leckereien für den 
Samstagabend dabei  gehabt hätten.  
Verhungern soll te wahrlich nie-
mand, dafür sorgte u.a. Eckhard mit 
gerauchtem Speck und fi letierten 
Kaltblütlern. 

Am Samstag morgen mussten wir 
uns zuerst in schweißtreibender 
Handarbeit einen Zugang zum See 
verschaffen. Nach alter Väter Sit-
te hackten und sägten wir uns einen 
Einstieg in den See. Ein 50 m langes 
Sei l am Ufer befestigt, schon war 
unser Tauchplatz nach allen Regeln 
der Kunst gesichert. Gruppenweise 
ging es dann nach einem ausführlich 
durchgeführten Briefing mit an-
schließendem Partnercheck ins 
nasskalte Vergnügen. Sternförmig 
vom Loch und zurück war zu tau-
chen. Maximale Tiefe: 10 m, tiefer 
bringt nichts... außer unnötig kalt,  
aber weder Krebse noch Fische.  
Davon gab es dafür zwischen 3 m 
und 6 m jede Menge zu sehen und 
zu photographieren... Display (Frage 
der Redaktion: wieso steht das 
hier?). Kretzer, Saiblinge, Forellen,  
ja selbst ein Felchen wi ll unser mit-
gereister Fischexperte gesehen 
haben. Wir werden es ihm wohl 
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glauben müssen. Ob  Steinkrebs 
oder Dohlenkrebs – diese Diskussi-
on zu führen überließen wir getrost 
allen nicht anwesenden Wissen-
schaftlern. Uns haben die Krebse,  
die wir zuhauf sahen,  sehr gut ge-
fallen und begeistert. Drei  Gruppen 
nacheinander, das ganze zwei  Mal, 
und schon war ein aufregender 
Tauchtag vorüber. 

Auf den späten Nachmittag hatten 
wir ein Früh-Defibri llations-
Seminar mit Holger Schneider von 
der SA Medizin im WLT e.V. ange-
setzt. Jetzt ging es zur Sache. At-
rium, Ventrikel, Ventrikuläre Ta-
chykardie, etc. ... alles klar ... 
... und aus dem Leben gegriffene 
Fallbeispiele für jeden...was tun, 
wenn z.B. ein Campinggast einen 
Herzinfarkt erleidet?...keine ge-
wöhnliche Herausforderung für ei -
nen qualifizierten Taucher. Ob-
gleich die Wahrscheinlichkeit in 
diese Situation zu kommen deutlich 
größer ist, als bei  einem Tauchun-
fall zur Hi lfe ei len zu müssen.  

Schon die Reaktion auf 
einen Verletzten, der 
noch bei  Bewusstsein 
ist, sich aber schlecht 
oder gar nicht zu arti -
kulieren versteht,  stellt 
eine echte Herausfor-
derung dar. ...was tun, 
wenn einen die Erschöp-
fung anstrengender Eis-
tauchgänge, die massige 
Restsättigung nach 
20 min in 10 m Tiefe 
einholt?... da war sie 
wieder, die altbekannte 

Herausforderung aus frühen Ta-
gen... und die Kameraden, die sich 
über einen lustig machen, wenn ei-
ner die Augen rollt,  weil er die Kon-
trolle über seine Augäpfel und Au-
genlider verliert... 
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Danach ging es zum Ent-
spannen in die Sauna. Ein-
gerieben  mit orange-
aromatisiertem Sauna-
salz, geschwitzt und an-
schließend ins zuvor ge-
öffnete Loch im Eis.... 
Eistaucher-Herz,   mit 
oder ohne Sinusknoten,  
AV-Knoten, HIS´sches-
Bündel und Purkinje-
Faser, was wi llst Du mehr 
...herrlich... 
 
2 Gänge Sauna, danach zum 3 gängi-
gen Festmenü mit Eckhards Fi lets... 
Am späten Abend gab es dann noch 
eine Feuerzangenbowle von und mit 
Holger, der damit einen Tag voller 
neuer Eindrücke abrundete. 

Am Sonntag dann noch ein paar 
Tauchgänge, Hütten räumen und ab 
nach Hause. 
Zum Ausklang genehmigten wir uns 
noch ein saftiges 300-g-Steak vom 
Angus-Rind mit Pommes und Salat 
im T-Shirt auf der Terrasse vom 
„Max und Moritz“, bevor die Zivi li -
sation uns wieder hatte. 
Alles in allem wieder eine runde 
Sache... 

Danke an Ute und Michael Ruoß,  
zusammen mit Sigi  Wagner vom TC 
Amphiprion Sindelfingen für den 
ausgezeichneten Basisdienst, die 
perfekte Leinenführung und das 
mehr als angenehme drum herum.  

Danke auch an alle Spender 
und Sponsoren, wie Holger 
(Bowle), Eckhard (Fisch, 
Speck und Bier) und André 
(Bier), um nur einige zu nen-
nen. Danke an die Fahrer 
und die, die mitfuhren... 
Danke einfach an alle für  
dieses tolle Wochenen-
de...alles verzehrt – bis auf 
die Duschmarken, davon 

wurde keine gebraucht, laut Ute... 
;-))) 
 
 
 „Wie viel PS hat Bärs BMW unter 
der Haube?“ 
 
 

Bis zum nächsten Mal... 
Euer Ralf 
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Kleiner Einblick in die digitale Unterwasserfotografie  
von  Ludwig Prantl 

Farbenprächtige Fische, Meeressäuger und Korallen in allen möglichen Farben und 
Formen. Es gibt kaum Menschen, die nicht dieser Faszination erliegen. So ging es 
auch mir, als ich zum ersten Mal meinen Kopf in tropischen Meeren unter Wasser 
hielt. Sehr schnell stellte sich der Wunsch ein, das neu Entdeckte und Erlebte in 
Bildern festzuhalten - für mich, aber auch um Freunden und Bekannten die Wun-
derwelt unter Wasser präsentieren zu können.  
Fast alle namhaften Kamerahersteller bieten für ihre Modelle  passende Unterwas-
sergehäuse an, und so ist es seit geraumer Zeit für jeden Sporttaucher möglich, 
auf fotografische Unterwasserpirsch zu gehen.  
Für den Unterwassereinsatz entschied ich mich für die 4 Megapixel Kompaktkame-
ra „Canon Powershot S45“ und das dazugehörige Unterwassergehäuse WP-DC 300. 
Neben div. Automatik- und Motiv-Programmen, bietet die Kamera auch die manuelle 
Einstellmöglichkeit von z.B. Blende, Verschlusszeiten und ISO-Werten.  

Beim genauen Hinsehen gibt es im Koral-
lenriff viel zu entdecken. Wesen als 
stammten sie von fernen Planeten, wie 
z. B .  di ese Neon st ern schnecke 
(Nembrotha kubaryana) (oben) oder 
eine Seescheiden-Kolonie (Clavelina mol-
luccensis) (links).  2003  Philippinen  
 

P (Programmautomatik) 
Makrofunktion  
Blitz an  
Verschlusszeit 1/60  
Blende 2.8  
Brennweite 7.1 (35 mm) 
ISO 50 
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  Mit zunehmender Tiefe (Lichtweg) verlieren die Spektralfarben an Intensität. Bei 
kristallklarem Wasser und bei nahezu senkrechter Sonneneinstrahlung verschwin-
det die Farbe Rot bereits in ca. 5m Wassertiefe. Nach und nach gehen die Farben 
Orange, Gelb und Grün verloren. Blau ist bis zu einer Tiefe von ca. 50m sichtbar und 
verliert dann weiter in für Sporttaucher unerreichbaren Tiefen an Intensität. Da-
nach bleibt nur noch schwarz übrig. Bei trübem Wasser, bewölktem Himmel oder am 
Morgen bzw. am Nachmittag, wenn die Sonne sehr tief steht, werden die Farben  
bereits viel früher ausgefiltert.         
Daraus ergeben sich folgende Grundregeln 
 
1. Bei kristallklarem Wasser und senkrechter Sonneneinstrahlung fotografieren.     
Die besten Lichtverhältnisse unter Wasser hat man in der Zeit zwischen 11:00 Uhr 
und 15:00 Uhr. 
 

2. Ran ans Motiv - so nah wie möglich - Weitwinkel und kein Zoom verwenden 
Durch einen kurzen Aufnahmeabstand ist meist der eingebaute Blitz der Kamera 
ausreichend. Es geht wenig Farbe verloren und es befinden sich weniger Schwebe-
teilchen zwischen Motiv und Kamera, die vor allem bei frontal geblitzten Aufnahmen  
zu störenden Reflektionen führen. 

(rechts) Die obere  lichtdurchflutete Region 
des Korallenriffs ist vo ller Leben. Jeder 
Zentimeter ist mit Hart- oder Weichkoral-
len bewachsen. Dazwischen tummeln sich 
hier zahlreiche Fahnenbarsche.  
 
2005 Rotes Meer   
P (Programmautomatik)  
Blitz an  
Verschlusszeit 1/100,  
Blende 2.8 
Brennweite 7.1 (35 mm) 
ISO 100 

(links)  
Filigrane Schönheit 
Detailansicht einer  
Bäumchenweichkoralle 
(Dendronephthya)    
2005 Rotes Meer, AV (Zeitautomatik) 
Blitz an, Verschlusszeit 1/60, Blende 4.5 
Brennweite 10.3 (50 mm), ISO 50 
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3. Bereits in geringen Tiefen ist eine zusätzliche Lichtquelle nötig  
    (Blitz und/oder Lampe) 
Der Lichtweg ist entscheidend. Bereits bei einer Tauchtiefe von 4m und einem 
Aufnahmeabstand von 1m beträgt der Lichtweg des Oberflächenlichts 5m. Von der 
Farbe Rot ist also fast nichts mehr zu sehen. Bei Verwendung eines Blitzes beträgt 
der Lichtweg bei einem Aufnahmeabstand von 1m gerade mal 2m (Blitz-Objekt-
Blitz). Übrigens: ab 2,5m Aufnahmeabstand bringt auch ein Blitz kein Rot mehr 
hervor – egal wie leistungsstark das Gerät ist –  da der Lichtweg  nun schon 5m 
beträgt => also ran ans Motiv!!  

Grimmig, bösartig, angriffslustig und sogar giftig 
sollen sie sein. Durch ihr Aussehen werden ihnen 
diese Vorurteile angedichtet. Alles falsch - Murä-
nen sind im allgemeinen ganz friedlich. Aggressiv 
werden sie nur, wenn sie in die Enge getrieben oder 
zu fangen versucht werden.  
 

2003 Philippinen  
 

P (Programmautomatik)  

Blitz an  

Verschlusszeit 1/60  

Blende 2.8  

Brennweite 7.1 (35 mm) 

ISO 50 
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Eins vorweg, alle hier gezeigten Bilder wurden nur mit dem eingebauten Blitz und 
zum Teil in Kombination mit einer Taucherlampe gemacht. Es geht also auch ohne 
externe Blitzsysteme, wenn man hervorragende Bedingungen vorfindet und die 
Grundregeln einhält.  

Die Lichtausbeute des eingebauten Blitzes ist aber in 
vielen Situationen zu gering und stößt sehr schnell an 
seine Grenzen. Gerade in größeren Tiefen, bei schlech-
ten Sichtverhältnissen, mit Schwebeteilchen durch-
setztem Wasser und bei großem Abstand zwischen  
Motiv und Kamera kommt man an einem externen Un-
terwasserblitz nicht mehr vorbei. Da die meisten Un-
terwassergehäuse keinen Blitzanschluss bieten, wird 
dieser per Fotozelle synchron zum eingebauten Blitz 
ausgelöst. Der Unterwasserblitz wird an einem Blitz-
arm am Gehäuse montiert und sollte seitlich und nicht 
zu nahe am Gehäuse positioniert sein. Durch seitliches 
Blitzen werden Reflektionen durch Schwebeteilchen 
vermindert. Gute Ergebnisse erzielen auch leistungs-
starke Unterwasserlampen, die wie der Unterwasser-
blitz seitlich an einem Blitzarm montiert werden.  

Mit etwas Übung, Glück und 
einem guten Auge ist es - 
auch mit einfacher Fotoaus-
rüstung - nicht schwer, an-
sprechende Unterwasserfo-
tos zu erzielen. Fotos, die 
auch fast den Vergleich mit 
den Abbildungen in den gän-
gigen Tauchermagazinen  
standhalten können.  

Ludwig 
Mehr zu sehen gibt’s unter: 

(links)  

Orangeringel-Anemonenfisch 
(Amphiprion ocellaris) 
(unten) 

Weissbinden-Glühkohlen-
Anemonenfisch  
(Amphiprion frenatus) 
2003 Philippinen  
 

P (Programmautomatik)  

Blitz an  

Verschlusszeit 1/60  

Blende 2.8  

Brennweite 7.1 (35 mm) 

ISO 50 

 www.aquarienfotografie.net/index.php?itemid=61  Klickt mal vorbei ! 

Großdorn Husarenfisch  
(Sargocentron spiniferum)  2005 Rotes Meer      
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Wer kennt sie nicht aus der Schule, die Frage: Wieviel steigt der Bodensee,  
wenn man die ganze Weltbevölkerung darin versenken würde? 
 
...lasst uns mal rechnen! 
 
Der Bodensee hat eine Fläche von 527 km² das entspricht 527.000.000 m². 
Auf der Erde leben so ca. 6 Mi lliarden ( 6.000.000.000) Menschen. Wenn 
wir je Mensch ca. 50 kg annehmen (da sind ja auch viele Kinder dabei ) so 
entspricht das in etwa 50 l Volumen (denn wir sind ja ca. so schwer wie 
Wasser, d.h. die Dichte beträgt in etwa 1 kg/l. 
wenn wir also die 6 Mi lliarden Menschen mit den 50 l multiplizieren erhalten 
wir 30.000.000.000 l oder 30 Mi llionen m³ Volumen. 
Tei len wir nun diese 30 Mi llionen Kubikmeter durch die Fläche von 527 Mi lli -
onen Quadratmeter, so ergibt sich ein Anstieg von etwa 0,57 m also 57 cm. 

 

Interessant auch wieviel Platz jedem bliebe... Wenn wir die Fläche des Sees 
durch die 6 Mi lliarden Menschen tei len, so hat jeder ein Quadrat von ca. 30 
cm Kantenlänge zur Verfügung oder 878 cm²... etwas mehr hat ein Käfig-
huhn.... 

Abrecht 

Der Bodensee und die Weltbevölkerung.... 
Rechnen mit Albrecht Karge 
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Mit einer Länge von 4 – 8 cm zählt 
der Stichling zu den kleinsten hei-
mischen Fischarten und ist daher 
weder wirtschaftlich noch für die 
Angelfischerei  von Bedeutung. Be-
kannt wurde der Stichling durch 
seine interessanten Verhaltenswei-
sen besonders während der Fort-
pflanzungszeit. Am Stichling wurden 
viele Mechanismen erforscht, wie 
Fische oder auch Tiere allgemein als 
Art überleben (Revierabgrenzung, 
Verteidigung, Paarungsverhalten). 

Der Körper ist seitlich abgeflacht, 
im Profi l mit fast gerader Bauch- 
und deutlich gekrümmter Rückenli -
nie. Der Kopf ist sehr lang, spitz zu-
laufend, mit großen Augen und klei -
ner endständigen Mundspalte. Die 
Art hat keine Schuppen,  die Flanken 
sind mit einer Reihe großer, senk-
recht zur Seitenlinie angeordneter 
Hautknochenplatten behaftet. Die 
Rückenflosse, mit 3 einzeln stehen-
den, aufrichtbaren Stacheln, ist 
weit nach hinten gerückt. Daneben 
sind jedoch auch die vorderen 
Strahlen der Bauchflossen, sowie 
der erste Afterflossenstrahl zu 
kräftigen, nadelspitzen Stacheln 
umgewandelt. Alle Stacheln besit-
zen eine Art Scharnier in  welches 

sie regelrecht eingerastet werden 
und so beliebig lang aufgestellt wer-
den können! Wer diesen Fisch un-
achtsam in die Hand nimmt bekommt 
dies schmerzhaft zu spüren! Aber 
auch manchem Räuber haben sie den 
„Genuss“ eines Stichlings verleidet! 
Der    Rücken   i st   blaugrau bis   
olivbraun, die Flanken oft gelblich, 
der Bauch weiß. Zur Laichzeit haben 
die Männchen einen türkisfarbenen 
Rücken, Kehle und Bauch sind kräf-
tig rot, die Augen schi llernd blau! 
 

Zu dieser Art gehören sowohl meer-
esbewohnende Formen, die zum Lai-
chen in die Flüsse ziehen, als auch 
stationäre Süßwasserformen. Außer-
halb der Laichzeit bi lden sie lockere 
Schwärme, die sich meist in flachen, 
ruhigen, dicht bewachsenen Was-
serzonen aufhalten. Die Art ist in 
Europa sehr weit verbreitet. Im 
Hinblick auf die Wasserqualität sind 
Stichlinge nicht besonders an-
spruchsvoll, dennoch gelten sie in 
manchen Gewässersystemen als ge-
fährdet. 
 
 Das Laich- und Brutpflegeverhalten 

Fischführer Teil 21     von Eckhard Dossow 

Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)  

Aussehen:  

Lebensweise, Verhalten und  

Fortpflanzung 
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hat den Stichling berühmt gemacht. 
Zur Laichzeit, von Mai  bis Juli, ver-
lieren die Männchen ihr normales 
Farbkleid und bekommen eine rote 
Unterseite. Mit dieser Farbumstel-
lung werden sie äußerst aggressiv 
gegenüber Artgenossen. Bei  Revier-
kämpfen zwischen Stichlingsmänn-
chen kommt ein reichhaltiges Ver-
haltensmuster zum Einsatz. Direkte 
Angriffe mit Bissen auf Augen und 
Körper sind genauso gebräuchlich 
wie Drohgebärden. Dabei  wird der 
Kopf stei l nach unten gestellt und 
alle Stacheln weit abgespreizt. Als 
Zeichen der Einschüchterung ver-
blasst das Farbkleid des Gegners 
und er lässt den Hinterkörper he-
rabhängen (Demutsgebärde). Haben 
sich die Männchen in einem Brutre-
vier behauptet, beginnen sie mit 
dem Nestbau. Das Stichlingsmänn-
chen hebt am Gewässerboden, im 
Schutz von Steinen und Pflanzen,  
eine flache, ovale Grube mit dem 
Maul aus. Dann wird Pflanzenmateri-
al in der Grube gesammelt und mit 
einem Nierensekret verklebt. Mit 
dem Kopf stößt der Fisch nun einen 
Eingang und eine Nesthöhle in das 
Material. Das ganze wird noch zur  
Tarnung mit Sand „bespuckt“. Nun 
färbt sich die Iris des Auges hell-
blau bis türkis, die Männchen sind 
bereit für die Paarung und Weib-
chen werden angelockt. Sobald ein 
Laichreifes Weibchen in die Nähe 
kommt, nähert sich ihm das Männ-

chen mi t dem sog enan nten 
„Zi ck zac k ta n z“ ( r uc kar ti gen 
Schwimmbewegungen) und zeigt 
dem Weibchen mit seiner Schnauze 
den Eingang des Nestes. Dieses 
schwimmt hinein, legt einen Tei l sei-
ner 100 – 400 Eier ab und verlässt 
das Nest über die Hinterwand. Da-
nach schwimmt das Männchen ins 
Nest, um die Eier zu besamen. Die-
ser Akt wiederholt sich über 2 Ta-
ge mit verschiedenen Weibchen. 
 
Nun folgt die Eipflege,  die das 
Männchen ausführt: mit den Brust-
flossen wird ständig frisches Was-
ser über das Gelege gefächelt, bis 
die Larven nach 7 – 9 Tagen schlüp-
fen. Auch die Brütlinge werden be-
wacht und Ausreißer mit dem Maul 
gefangen und ins Nest zurückge-
spuckt. Nach einigen Tagen ermü-
den die Aktivitäten des Vaters, die 
Jungen verlassen das Nest und be-
geben sich auf Nahrungssuche 
(Plankton). Das Männchen gibt das 
Nest auf, um erneut mit Nestbau 
und Laichspiel zu beginnen. Das gan-
ze wiederholt sich bis zu 4 mal in 
einer Brutsaison, danach sind die 
Tiere völlig erschöpft, viele sterben 
nach nur einer Laichperiode.   
 
        Eckhard 
 


