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Zum Titelbild: 
Adlerrochen - Flugshow 
 
Bei nahezu jedem Hausriff-
Tauchgang konnten wir diese 
majestätischen Tiere in Gruppen 
von bis zu 5 Tiere beobachten. 
 
Foto: 2006 Edwin Müller 
Utopia Beach Hausriff, El Quseir 
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Ich wünsche 
allen Mitglie-
dern  ei n 
schönes, er-
eignisreiches 
und vor allem 
g e s u n d e s 
neues Jahr 

mit vielen schönen Tauchgängen, ob 
im Süß- oder Salzwasser. Ganz be-
sondere Glückwünsche an unseren 2. 
Vorsitzenden Marcus und an seine 
Frau Annette zur Geburt ihrer 
Tochter Jana. Und weitere Glück-
wünsche an  unseren  Gerätewart 
Achim zum bestandenen TL1.  
Bedanken möchte ich mich bei  allen, 
die im vergangenen Jahr so zahl-
reich an unseren Vereinsaktivitäten 
tei lgenommen haben. 

In diesem Heft könnt ihr alles über 
den Döbel und ein bisschen über die 
historische Entwicklung des Tauch-
sports erfahren. Wieder wie ge-
wohnt jede Menge Reiseberichte 
und Berichte über die verschiede-
nen Vereinsaktivitäten. Ein beson-
deres Dankeschön geht daher an 
alle Autoren und Fotografen, die 
uns diese megadicke Flaschenpost 
beschert haben. Zum Schluß möch-
te ich euch herzlich zu unserer 
Jahreshauptversammlung im März 
einladen. Es wird wieder, wie letz-
tes Jahr, eine Kleinigkeit zur leibli -
chen Stärkung geben und als weite-
res Schmankerl ein Fi lm über Palau. 
Bis bald. 
 
    Euer Jörg 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Tauchsportclub Kressbronn mit den 
Lübeckern Bibern unterwegs 
Tauchausfahrt an den Lago Maggiore 
vom Annette und Marcus Voigt 

 

Das der alljährliche 
Tauchurlaub an  den 
Lago Maggiore ein 
besonderes Erlebnis 
i st,  hat s i ch 
mittlerwei le bis in 
den hohen Norden 
herumgesproc hen 
und so starteten 
wir unsere Fahrt 
mit 4 Autos in den 
Süden.  
 
 

 
Dort angekommen wollten alle ganz 
schnell ins Wasser, aber der 
Hunger der Frauen, besonders der 
ganz Dicken-grins, bremste die 
Männer aus und so ließen wir den 
ersten Abend gemütlich bei  Steaks 
und Bier ausklingen. Danke Männer! 
Am nächsten Tag ging’s dann volles 
Programm los.  
 
Der erste Tag – Valle Verzasca. 
Di e Römerbrücke,  eines der 
bekanntesten Tauchplätze am Lago,  
konnte auch diesmal die Erwartun-
gen voll erfüllen. Da im digitalen 
Zeitalter   fast   jeder  eine   UW- 
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Kamera hatte, machten wir auch  
hier wieder viele und zum Tei l auch 
echt klasse Bi lder. 
Ein besonderes Highlight war die 
„Waschmaschine“ kurz vorm Aus-
stieg. Auf Grund der großen Strö-
mung war auch der „durch-
genudeltsein Effekt“ groß. Kind, 
Hunde und zurückgebliebene Frauen 
vertraten sich die Beine und genos-
sen die herrlich buntgefärbten 
Mischwälder. Ein echtes Paradies 
für Naturliebhaber. 
Valle Verzasca Posse 

Auch hier ein  toller  
Tauchplatz gegenüber 
des R es ta ur an ts 
„Posse“. 
Hier kann man auch 
übernachten, sehr tau-
cherfreundlich und für  
100,- SFR ist man da-
bei . 
 
 

Da es unser 2. TG war 
und die Tauchsachen 
logi scherw eise nass 
waren, überraschte uns 
unser Hei ko.  Der 
„ S ho r tym a n “  w a r 
g e b o r e n !  B e i  
Temperaturen von 10 
Grad ging er im Shorty 
ins Wasser und hielt die 
20 min. TG tapfer 
durch. Von anderen erst 
belächelt, danach folgte 

große Bewunderung und Verehrung! 
Der zweite Tag – Valle Maggia , 

Umspannwerk 

Hier entstanden tolle Halb-und 
Halb-Bi lder. Leider war das Wetter 
nicht ideal und somit hat uns die 
Sonne für gute Fotos unter Wasser 
gefehlt und auch di e Luft-
feuchtigkeit war sehr hoch. Die 
Kameralinse beschlug also ständig. 
Dies hielt uns jedoch nicht davon 
ab, den Tauchgang zu genießen. 
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Der treue Fanclub (weibliche Zwei 
und Vierbeiner) sammelte in der 
Zeit eifrig Brennholz und wollte es 
sich dann am Fluss so richtig 
gemütlich machen, da begann es 
doch tatsächlich an zu regnen. Da 
wir keine Weicheier sind und unsere 
Lübecker Freunde so etwas ja 
ständig haben, hofften wir einfach, 
dass es schon wieder besser wird. 
Pustekuchen! Alle etwas nass 
(endlich mit den Männern etwas 
gemeinsam) fuhren wir dann nach 
Locarno und bummelten bei 
Sonnenschein durch die Stadt. So 
ist das halt in den Bergen mit dem 
Wetter. 
Der Dritte Tag – Cannobio Tal, 

Grotto St. Anna, der alte Klassiker 
Hier waren schon die ersten Spuren 
des schlechten Wetters zu sehen. 
Sehr starke Strömung  hatte  
dieSicht stark beeinflusst. Aber 
eine außergewöhnlich große Forelle 
bekamen wir trotzdem noch vor die 
Linse Bei  unserer allabend-lichen 
Gassi-tour , schön dass 
es Hunde gibt, sahen wir 
da n n  s c ho n  di e 
Katastrophe. In den 
Bergen hat es wohl den 
ganzen Tag w ei ter 
geregnet und jetzt kam 
das alles zu uns ins Tal. 
Der Fluss machte seinem 
Namen alle Ehre, gwasi 
Land unter. 
Daraufhin beschlossen 2 

Paare uns am nächsten Tag zu 
verlassen, denn das Tauchen war 
damit beendet und die Arbeit rief 
ja eh schon bald wieder. 
Der vierte Tag 

Sehr gemütlicher Tag, da mit der 
Zeit ja alles klamm war und unsere 
kleine Lena, die Lago- Enten bis zur 
Fettleib-igkeit gefüttert wurden. 
Die letzten zwei  Taucher (Biber und 
Griesenbigger) stürzten sich dann 
noch so zum Spaß in den Lago 
Maggiore.  Wäre das Wetter 
schöner gewesen, hätten wir das 
Ganze noch mehr genießen können, 
aber so ist es halt immer. Die 
Heimfahrt war dann auch noch 
etwas besonderes, denn durch einen 
Erdrutsch war der San Bernadino 
gesperrt und so genossen wir das 
Schweizer Hinterland. Echt auch 
was fürs Auge. 
 
Der Lago Maggiore - immer wieder 
ein Erlebnis!  

Annette und Marcus Voigt 
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So richtige Weihnachts-
stimmung will dieses Jahr 
gar nicht aufkommen. 
Wie soll sie auch, kein 
Schnee weit und breit, 
beim Schreiben dieses 
Artikels fegt gerade ein 
Fönsturm mit plus 16 °C 
über die Alpen und 
verni chtet di e mi t 
Schneekanonen mühsam 
a u f g e s c hi c h t e t e n 
Skipisten. Aber Weih-
nachten rück trotzdem 
immer näher und so sind 
wir wieder, dieses Jahr 
schon zum 7. Mal, am 
e r s t e n  A d v e n t -
wochenende beim tradi-
tionellen Kressbronner 
Weihnachtsmarkt mit 
u n s e r e r  S c h w ä b i s c h e n 
Krautspätzle-Bude vertreten. Über  
die Misere am Freitagabend wi ll ich 
ni cht vi ele Worte ver lieren. 
Nächstes Jahr etw as mehr 
Fingerspitzengefühlund schon sind 
wieder alle zufri eden.  Denn 
manchmal ist etwas weniger doch 
mehr, vor allem wenn es gut 
schmecken soll. 
 
 

Am Samstag war dann wieder alles 
Bestens, es gab wieder Kraut-
spätzle in erstklassiger Qualität,  
die von den zahlreichen Besuchern 
verspeist wurden. 
Ein herzliches Dankeschön geht an 
alle Helfer für  die tatkräftige 
Unterstutzung , die somit dazu 
beitrugen, dass ein Tei l des Erlöses 
caritativen Zwecken zu Gute 
kommen konnte.  

Ludwig 

Kressbronner Weihnachtsmarkt  
von Ludwig Prantl 
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Kompressorfest 
von Ludwig Prantl 

Nach dem Weihnachtmarkt trafen 
wir uns traditionell zum Kompressor 
fes t,  uns er er ei gen tl i c hen 
Weihnachtsfeier. 
Letztes Jahr wegen mangelnder 
Betei ligung fast abgesagt - und 
dieses Jahr - was soll ich sagen ? 
Als ich gegen 21:30 Uhr am 
Kompressorraum eintraf staunte 
ich nicht schlecht. Über 20 
Verei nsmi tgli eder w aren er-
schienen, saßen oder standen dicht 
an dicht und feierten ausgelassen 
und bei  bester Laune mit heißen 

Würstchen und weihnachtlichen 
Leckereien den Ausgang des 
Vereinsjahres 2006. 
Ein großes Dankeschön geht an Bär, 
der alles organisierte und an Tina 
und Klaus für die weihnachtliche 
Dekoration. 
Langsam kommt doch Weihnachts-
stimmung auf :-), Schnee liegt auch 
ein wenig und wenn Ihr das hier  
lest, ist Weihnachten auch schon 
wieder vorbei . Genau so schnell, wie 
es gekommen ist. 
 

Ludwig 
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Jahresabschlusstraining der TSC Jugend 
Text und Fotos Andreas Bartosch 

 

Um das Jahr für die aktive Tauch-

jugend des TSCK nicht sang und 

klanglos ausklingen zu lassen, fand 

am 9.Dezember das offi zielle 

Jahresabschlusstraining statt. Zu 

diesem Anlass hatten Marcus und 

ich bei  den ansässigen Tauch-

ausrüstern,  dem Tauchsport-

zentrum Ravensburg und dem 

Tauchshop Lindaueinige Kleinig-

keiten für die Kids losbrechen 

können. Da gab es von Aufklebern 

und Schlüsselanhängern,  über 

Taucherzeitschriften und Fisch-

stempeln, bis hin zu Badeschlappen 

in Kindergröße und Luftmatratze 

alles was das Kinderherz als  

vorweihnachtliches Geschenk höher 

schlagen lässt. Dafür an dieser 

Stelle nochmals Danke!  

 

Um die Vertei lung der Gaben etwas 

interessanter zu gestalten, hatte 

sich Marcus einige nette Trainings-

varianten ausgedacht. Passend zur  

Adventszeit fing das Training mit 

einem Kerzenwettschwimmen an. 

Hierbei  galt es so schnell wie 

möglich mit einer brennenden Kerze 

50m zu schwimmen ohne dass diese 

erlosch. Der Beste dieser Disziplin 

durfte sich als erster etwas von 

den Preisen aussuchen.  

Als nächstes mussten alle Kids 

Gummiringe vom Boden des Beckens 

bergen. Auch hier galt es schnell zu 

sein, als auch keinen der Ringe zu 

übersehen. 

Nach einer  Kombination von 

Streckentauchen und dem an-

schließenden Werfen eines Balles in 
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einen Eimer, mussten alle einen 

Unterw asserparcours durch-

tauchen, hierbei  wurden erstmals 

auch Haltungsnoten gegeben. Den 

Augen von Marcus und der Hi lfs-

juroren Jörg und mir entging es 

nicht, wenn die zu durchtauchenden 

Ringe auch nur leicht touchiert 

wurden. Nach mehreren Durch-

gängen wurden auch hier die Besten 

gefunden, die sich vom Gabentisch 

etwas aussuchen durften. 

Auf diese Weise vertei lten sich die 

Preise gleichmäßig auf alle Tei l-

nehmer. Und da die Talente ja 

bekanntlich ganz unterschiedlich 

vertei lt sind, wurde zum Schluss 

auch noch die beste Arschbombe 

prämiert. 

Nach der Bescherung kommt das 

Essen, und so fand man sich nach 

dem Training in der „Boje“ zu-

sammen.  Dort gab es das 

traditionelle Pommes mit Chicken-

nuggets Menü. 

Angeregt verlief dort auch die 

Konversation, über Themenbereiche 

von Kanibalissmus bis zu den besten 

Schulmissetaten. 

 

Zum Schluss gab es dann noch mal 

ein Geschenk, das Essen für die 

vielen hungrigen Mäuler wurde dem 

Ver ei n näml i c h vom C a fé 

Restaurant zur Boje geschenkt.  

Auch hierfür nochmals Danke! 

 

 

So fand das Jahr 2006 

für die erfreulich große 

Fraktion der Kress-

bronner Tauchjugend 

einen schönen Ab-

schluss. Auf dass der 

Trainingsfleiß und die 

Freude daran auch im 

neuen Jahr erhalten 

bleiben, Gut Luft! 

Andreas 
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Interboot 2006 
von Tassilo Karge (Tauchjugend) 

Wir trafen uns alle pünktlich um 8 
Uhr am Kompressorraum, um unsere 
Ausrüstung zu packen und unsere 
Flaschen zu füllen. Danach fuhren 
wir mit 2 Autos und 10 Mann nach 
Fr i edr i chsha fen.  Nac h dem 
Ausladen hatten wir um 9:30 Uhr 
mit einem Messeverantwortlichen 
Briefing. Wir teilten uns in 2 
Gruppen a 2 Kindern und 2 Erwachs 
enen auf. Wir Kinder mussten je 
Gruppe 3x20 Minuten in dem Turm 
tauchen, die Erwachsenen blieben 
40 Minuten drin ;-). Es lief alles wie 
geplant. Wir tauchten zu viert in 
einem ca. 2 m breiten, 1,90 m hohen 
und 3 m langen Kasten herum ,  in 
dem die blaue Farbe abblätterte.  
Dem Publikum führten wir ein paar  

“Kunststücke” aus dem Training vor 
wie z.B. Maske ausblasen, Wechsel-
atmung und durch Ringe tauchen 
(die nicht immer klappten, aber laut 
Markus zeigte das, wie im Training 
gearbeitet wird). Danach kam noch 
eine Gruppe Apnoetaucher , die im 
Wasser Lego bauten, und eine 
Gruppe Unterwasser-Rugbyspieler. 
Außerdem führte Markus noch 
Unterwasserfotografie mit einer 
kompakten Digicam von Olympus 
vor, die bis drei  Meter ohne 
Gehäuse (!) wasserdicht war.  
Am Abend gingRs dann wieder nach 
Hause. Alle fanden, dass es eine 
gelungene Interboot war. 
 

Tassi lo Karge 
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Die historische Entwicklung des Tauchsports 
von Jörg Poser (Folge 1) 

Glaubt man den einschlägigen 
Nachschlagw erken,  so sollen 
archäologische Funde beweisen,  
dass schon 4500 v.C. Apnoetaucher 
in verschieden Ländern Asiens nach 
Perlen, Schwämmen oder anderen 
Schätzen getaucht haben. In 
Griechenland gab es 2000 Jahre 
später Schwammtaucher. Dabei  
erreichten sie schon damals Tiefen 
von bis zu 70m. Noch mal 2000 
Jahre später soll, laut Aristoteles,  
wi eder ei n Gr i ec he ei nen 
umgedrehten Kessel als Luftvorrat 
genutzt haben. 
Um 2 5 0 v . C h.  e n tdec k te 
Archimedes, das Gesetz des 
Auftriebes. Ein Gesetz das wir als 
Taucher nicht nur in jedem Basic 
Diver Kurs lernen und verstehen,  
sondern später in der Praxis auch 
beherrschen müssen. Um 60 n.Ch.  
wird in der Geschichte schon von 
ersten Kampftauchern berichtet 
die auch schon mit Schnorcheln 
ausgerüstet gewesen sein sollen. 
Dann kam das wissensfeindliche 
Mittelalter und etwa 1000 Jahre 
tat sich nichts in der Entwicklung 
des Tauchens. 
Bis in die Zeit der Renaissance, in 
der Portugiesen und Spanier neue 
Seewege entdeckten. Es begann ein 
Zeitalter der geistigen Freiheit und 

des Forscherdranges. Einer der 
bekanntesten Denker dieser Zeit 
war Leonardo da Vinci , er entwarf 
um 1500 einen ledernen Tauchanzug 
mit Kappe und Glaslinsen als Maske. 
Ein Blasebalg mit zwei  Schläuchen 
diente der Luftversorgung. Die 
grundsätzliche Funktionsfähigkeit 
soll 2003 in einem Nachbau 
bewiesen worden sein. 
Die Ursprünge der modernen 
Tauchtechnik liegen im 17. und 18. 
Jahrhundert. 
Viele Entdeckungen insbesondere 
der Mathematik und Physik haben 
bis heute ihre Gültigkeit behalten.  
Es war das Zeitalter der ersten 
industriellen Revolution. In der 
Mi tte des 17.  Jahrhunderts 
entdeckte Otto von Guericke den 
Zusammenhang von Luftdruck und 
Luftgewicht. Er erfand u. A. das 
Barometer und die Kolbenluft-
pumpe. 
1662 beschrieb Robert Boyle die 
Zusammenhänge zwischen Druck 
und Volumen eines Gases. 1676 kam 
der Franzose Edme Mariotte zu 
den gleichen Ergebnissen. 
Auch das nach den beiden benannte 
Boyle-Mariottesche Gesetz ist 
jedem Taucher ein Begriff. 
Fortsetzung folgt. 

Jörg Poser 
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Silvestertauchen 
von Text und Fotos Ludwig Prantl 

Ein fester Bestandtei l 

im Termin-Kalender des 

TSCK e.V. ist das 

t r a d i t i o n e l l e 

Jahresbschluß tauchen 

am 31. Dezember beim 

K r es s -  br o n n er 

Landesteg. 

Bei  Sonnenschein und frühlings-

hafter Temperatur von ca. 15°C 

fanden sich neben zahlreichen 

Verei nsmi tgli eder auch vi ele 

Spaziergänger ein. Bei  so viel 

Publikum machte es doppelt soviel 

Spaß das alte Jahr, sowie das 

ereignis-reiche Vereinsjahr 2006 

mit einem Tauchgang zu ver-

abschieden. 

Nach dieser kleinen Erfrischung 

sorgte frisch bereiteter  

Glühwein wieder für die nötige Auf-

wärmung. Zum Abschluss gab es 

auch den begehrten „Si lvester-

Tauch-Stempel“ fürs Logbuch. 

 

Am Abend wurde dann ausgiebig 

Silvester gefeiert. Einige ließen 

sich von mir bekochen, ich hoffe, es 

hat geschmeckt.  

Um 24:00 Uhr traf 

man s i c h dan n 

n o c h m a l s  a m 

Kressbronner Lande-

s t e g  u m  e i n 

bombastisches Feuer-

werk zu bewundern.      

 

Ludwig 



Seite 14 

Laichzeit der Saiblinge Salvelinus alpinus salvelinus 
von Ludwig Prantl 

Ein alljährliches natürliches Phäno-
men im Bodensee stell t sich immer 
kurz vor Weihnachten bis ca. Mitte 
Januar ein. Die Rede ist vom Laich-
zug der See-Saiblinge. Die Tiere 
steigen aus sehr großer Tiefe auf,  
um ihre Laichgründe in 40- 3m Tie-

fe aufzusuchen. Bevorzugt sind 
sandige und steinige Standorte, wo 
sie ihre Laichgruben anlegen. Durch 
ihren Instinkt geleitet, suchen sie 
Jahr für Jahr immer die gleichen 
Stellen rund um den See auf. Die 
sonst so scheuen Tiere zeigen bei  

Wo gelaicht wird sind auch die Laichräuber nicht weit, und warten auf die 
Gunst der Stunde. 
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i hrer  L ai ch- 
Aktivität keiner-
lei  Scheu (sind 
halt ganz bei  der 
Sache)  und las-
sen uns Taucher 
sehr nahe her 
ankommen. Per-
fekt, um sie zu 
beobachten oder 
zu fotografieren. 
Dank digitaler  
Fototechnik sind 
Marcus und mir 
ei ni ge F o tos di es er w o hl  
farbenprächti gsten heimischen 
Fi schart gelungen.  Die ent-
sprec hen de  Tauc her fa hrun g 
vorausgesetzt , könnt Ihr die Tiere 
i n ca.  40m Ti efe an der 

Überlingener Stei lwand beob-
achten.  Noch sind sie da,  bis sie 
wieder in die Tiefen des Bodensees 
entschwinden. Um wieder kurz vor  
Wei hnachten i hr  stel ldichei n 
zugeben.                               Ludwig 
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Ägypten El Quseir - Utopia Beach Resort 
aus der Sicht eines Nichttauchers 
von Brigitte Müller 

Schon die Planung eines Urlaubs am 
Roten Meer für sowohl Taucher als  
auch Nichttaucher war nicht ganz 
einfach, denn es sollte für jeden 
zufrieden stellend sein. Von den in 
engere Wahl kommenden Hotels im 
südlichen Ägypten nahm uns die 
Entscheidung die Firma Necker-
mann ab. Es gab nur noch acht 
Plätze im Flieger nach Hurghada 
und außer dem Utopia Beach Resort 
war alles ausgebucht. Am Samstag,  
04.11.2006 um 6.30 Uhr starteten 
wir in Kressbronn und waren zehn 
Stunden später in Ägypten. Der 
Transfer führte uns an der 

Küstenstrasse entlang zu unserem 
Hotel. Das „Utopia“ empfing uns 
zunächst mit einem unscheinbaren 
Portal, das sich dann zu einem im 
mauri schen Baus ti l  gebau te 
Feriendorf öffnete. Die Zimmer 
waren einfach ausgestattet, aber 
sauber. Die Außenanlage machte 
einen sehr gepflegtenEindruck und 
war mit tropischen Pflanzen sehr 
schön gestaltet. Der Küchenchef 
brachte ein gutes, abwechslungs-
reiches Angebot zu Tisch, war 
seine drei  Sterne wirklich wert. 
Das hatten wir nicht erwartet, laut 
Ho tel kr i ti k en i m In te rn e t 

rechneten wir mit 
einer  schlechteren 
Ver-pflegung. Auch 
di e  T a u c hba s i s 
präsen-ti erte sich 
bestens, kompetentes 
P e r s o na l ,  g u te s 
Equipment, alles sehr 
professionell. 
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Oft lagen wir am 
Strand oder am Pool in 
der Sonne, genossen 
das schöne Wetter 
und die all inclusive 
Verp fle gun g.  Am 
Abend hatten wir es 
lustig und nett, auch 
ohne Animation. 
In ei nem guten 
Zustand zeigte sich 
auch das Hausriff. Mit 
seinen Korallengärten,  
das für jeden Schnor-
chler und Taucher ein super 
Erlebnis war. Im 25°C warmen 
Wasser liegend konnten wir 
(Schnorchler) uns an der Vielzahl  
von Fischen und Korallen satt 
sehen.  Vo n den klei nsten 
Schnecken bis hin zu gewaltigen 
Fi schsc hw ärmen w ar al l es 
vertreten. Zu unseren Highlights 
zählten Octopusse, Muränen,  
Rotfeuerfische und Blaupunkt-
rochen. Unsere Taucher mit Gerät 

mussten lange Zeit unter Wasser 
bleiben, um uns mit ein paar 
Adlerroc hen  zu i mponi eren 
(Titelfoto). 
An einem Abend entschlossen wir 
uns zu einem Ausflug in das 20 km 
entfernte El Quseir. Die Taxifahrt 
allein war schon ein Erlebnis, ich 
kann mir nicht vor-stellen, dass die 
Ägypter je etwas von einer  
Straß enverkehrsordnung gehört 
haben. Unfallfrei  in der Stadt 
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angekommen, erstaunte uns der 
landestypische Bausti l und was man 
daraus machen kann. Vieles war 
ziemlich herunterkommen und Müll  
und Unrat war an jeder Ecke zu 
sehen. In der Einkaufstrasse gab 

es vorwiegend die typischen 
Souvenirs wie Wasserpfeifen und 
Gewürze und Postkarten. Der ganze 
Rummel entpuppte sich für uns fast 
zum Spießrutenlauf.  

Es zeigte uns, dass sowohl Taucher 
als auch Nichttaucher gemein-sam 
eine schöne, erholsame Woche am 
Roten Meer verbringen können. 
 

Brigitte Müller 
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Fischführer Teil 23 von Eckhard Dossow 
Döbel (lenciscus cephalus) 

Der zur Fami lie der Karpfenfische 
gehörende Döbel ist tei lweise als 
Ai tel  bekannt und wi rd im 
Volksmund auch Dickkopf genannt, 
wei l sein Kopf auffallend breit 
erscheint, wenn man den Fisch von 
oben betrachtet. Er ist einer der 
häu fi gs ten  Fi sc he un s er er 
Fließgewässer.  

Neben dem großen Kopf mit der 
stumpfen Schnau ze,  ist di e 
endständige , auffallend tiefe 
Mundspalte, die fast bis zu den 
Augen reicht, ein besonderes 
Merkmal der Art. Der Körper ist 
kräfti g,  gestreckt,  aber im 
Querschnitt fast rund und so an 
hohe Fließgeschwindigkeiten gut 
angepasst. Bauch- und Afterflossen 
sind rötlich, der hintere Rand der 
Afterflosse ist in gespreiztem 
Zustand deutli ch nach auß en 
gewölbt. Der Rücken ist grau bis 
braun oliv gefärbt, die Flanken 
heller braun bis gelblich, der Bauch 
ist weiß. Das Schuppenkleid besteht 
aus großen, dunkel umrandeten 
Schuppen,  was dem Körper ein 
deutlich netzartiges Muster gibt. 
Der Fisch kann maximal 60 – 70 cm 
lang werden und ein Gewicht von 3 – 
6 kg erreichen.  
 

Döbel sind robuste Fische, die 
fl i e ß en d e  G ew ä s s er  d e r 
„Barbenregion“ bevorzugen, sie sind 
a ber  au c h häu fi g an den 
F l u s s u n te r l ä u f en  u n d i m 
M ü n du n gs g ebi e t  v o n  S een 
anzutreffen. Die Jungfische leben 
in kleinen Schwärmen, sie ernähren 
sich überwiegend von tierischem 
Plankton. Mit zunehmendem Alter 
werden sie zu Einzelgängern, haben 
feste Standplätze an geschützten 
Uferbereichen , die verteidigt 
w erden.  Si e ernä hren s i ch 
räuberisch von Fischlaich, Insekten, 
kleinen Fischen und Fröschen. 
Laichzeit ist von Apri l bis Juni , die 
Männchen tragen zu dieser Zeit 
einen feinkörnigen Laichausschlag. 
Die klebrigen, orangegelben Eier 
werden im fließenden Gewässer 
m e i s t  a n  S t e i n en  o d er 
Wasserpflanzen abgelegt.  Die 
Larven schlüpfen schon nach 7 – 10 
Tagen.  

Der Döbel wird zwar gern geangelt, 
wie besonders große Tiere als 
„intelligent“ gelten und schwer zu 
fangen sind, als Speisefisch ist er 
aber wenig geschätzt. 

Eckhard 

Aussehen: 

Lebensweise, Verhalten und 

Fortpflanzung: 

Wirtschaftliche Bedeutung: 
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Tauchen auf Gran Canaria 
von Maren Freidanck 

Die Motivation 

 

Warst Du schon mal auf 
den Kanaren tauchen? 
Ich habe jedenfalls kei-
nen gefunden, der dort 
schon mal tauchen war. 
Allen Ressentiments 
zum Trotz hat sich den-

noch eine kleine Gruppe Taucher 
gefunden, die den Ägyptenurlaub,  
Ägyptenurlaub hat sein lassen, um 
stattdessen das unbekannte 
Tauchgebiet zu erschließen. Es hat 
sich gelohnt! 

Das Drumherum 

Es ging schon mal damit los, dass 
wir von Friedrichshafen losfliegen 
konnten. Mit Check In am Abend 
vorher gestaltete sich die Anreise 
somit recht entspannt. Der Trans-
fer zum Hotel lief ebenso zügig und 
problemlos. Wir waren im Sun Club 
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in San Augustin einquartiert und 
somit noch ein Stück von der 
Touristenhochburg Playa de Ingles 
entfernt. 
Die Basis 

Die Tauchbasis war eine Viertel-
stunde zu Fuß vom Hotel, obwohl  
wir den Weg erst beim zweiten An-
lauf gefunden haben. Die Basis 
befindet sich hoch über dem Meer 
auf   dem   Gelände  eines  Hotels  
(s. Kontakt), i st aber selbständig. 
Ang ebo ten w i rd al les vom 
Schnuppertauchen über EDA/
CMAS bis hin zur Tauchlehrer-
Ausbi ldung. Ein Tauchgang liegt bei  
25 €, 21 € bei  10 oder mehr Tauch-
gängen. Ausrüstung kann geliehen 
werden. Nitrox gibt es nicht. Die 
Basis hat auch einen Shuttleservice 
von und zum Hotel angeboten, den 
wir morgens auch ausgiebig genutzt  
haben. Das hatte den Vortei l, dass 
wir in einen Bus mit bereits 
gepackten Tauch-kisten steigen 
konnten. Vergessen wurde nie 
etwas. Alles im allem haben wir eine 

sehr engagierte und 
gut organisierte Crew 
erlebt. 
Das Tauchgebiet 

Jeden Morgen ging es 
mit dem Bus ca. eine 
halbe Stunde zum 
Tauch-gebiet „Playa 
de Cabron“, das fast 
alle Tauchbasen Gran 

Canarias ansteuern. Es   befindet    
sich    im Naturschutzpark Arinaga 
und ist reich an Fisch und anderem 
Meeresgetier. Die Liste umfasst so 
ziemlich jedes Tier, das ich auf 
meiner Identifikationskarte habe: 
Meerpfau, Papageienfisch, Muräne,  
Drachenkopf,  Trompetenfi sch, 
Barrakudas, Engelhai , Krake, Sepia, 
Rochen.... Mir hatten es besonders 
die Gespensterkrabben angetan, die 
in den zahlreichen Nischen saßen.  
Da di e Kanaren vulkanischen 
Ursprungs sind und auch noch sehr 
jung,  w ar der Bew uchs i m 
Tauchgebiet eher spärlich. Es gab 
genau 1 (!) Gorgonie. Allerdings sah 
die Landschaft schön bizarr aus mit 
erkalteten Lavaströmen, Stei l-
wänden und kleinen Höhlen und 
Nischen. Der tiefste Tauchgang 
ging bis auf ca. 30 m. Zwischen-
zeitlich hatten wir auch mit 
stärkerer Strömung zu kämpfen.  
Der Einstieg war von Land aus, was 
be i  ho hen  W el l en  e tw a s 
abenteuerlich war. 
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Aber da ich es geschafft habe,  
schafft das jeder. Zwi-schen den 
zwei  Tauchgängen gab es belegte 
Brote und heiße und kalte Getränke.  
Ein kleiner Nachtei l des Urlaubs 
war, dass wir fünf Tage an der 
selben Stelle ins Wasser gegangen 
sind. Nichts-destotrotz haben wir 
jeden Tag was neues gesehen.  
Bootstauch-gänge haben wir keine 
gemacht, obwohl die Basis auch 
welche im Programm hat. Aber 
dafür war es zu stürmisch. 
Das Wetter 

Spätestens ab Weihnachten begin-
nen Winterstürme. Es bietet sich 
also an vorher zu fahren. Die Was-
sertemperaturen lagen Anfang 
Dezember bei  angenehmen 21°C. 
Ungefähr dasselbe gi lt für die 
Lufttemperaturen. Sonnen war also 
nicht wirklich möglich, zumal wir 
über Mittag beim Tauchen waren. 
 

Fazit 

Eine gelungene Reise und mit ca. 
750 € (Anreise, Hotel mit all 
inclusive , 10 Tauchgänge) ziemlich 
preisgünstig. Gutes Hotel, gute 
Basis,  viel  Fisch.  Wei l das 
Tauchgebiet eingeschränkt ist,  
nicht länger als eine Woche ratsam.  
Aber es gibt ja auch noch viel 
überirdisch zu sehen. 

Maren Freidanck 
weitere Tei lnehmer 
(Achim Branning, Jürgen Wiesler 
Alexander Gottwald, ) 
Kontakt: 

Diving Center NAUTICO 
IFA Interclub Atlantic 
C/ Los Jazmines 2 
35100 San Augustin 
Gran Canaria / Spanien 
Tel.:(0034) 928 778 168 
Mobi l:(0034) 620 947 753 
Emai l: info@divers-web.de 
URL: www.divers-web.de 
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