
Seite 1 

 
Heft 1/2008            Nr. 28 

K
 R

 E S S B R O N N e. V
. 



Seite 2 

 
           
 
 

Nachruf auf Achim´s Tod von Ludwig Prantl/Alexander Gottwald  3 

Mühlbachschwimmen von Ludwig Prantl    4 

Kressbronner Straßenfest von Micha Strudel    5 

Kressbronner Weihnachtsmarkt von Ludwig Prantl    6 

Interboot 2007 von Ulli Stein     7 

Ausfahrt Südfrankreich von Kay-Michael Haack    8 

MALEDIVEN – ERIYADU  von Tina und Claus Haßler    11 

Isla Margarita-Venezu ela von Michael Zinnstag    15 

Madeira – kleine Insel ganz groß von Ralf Boss    18 

Ralf Boss VDST-Tauchlehrer*** (TL3) von Ludwig Prantl    21 

 Glückwünsche            23 

             

 

 In dieser Ausgabe       Seite 

Zum Titelbild: 
 

 
Rote Edelkoralle mit geöffneten  
Polypen bei der Nahrungssaufname.  
 
 
Foto: Alexander Gottwald 
2007 Südfrankreich 



Seite 3 

Ein paar Gedanken über den Tod von Achim. 

Achim ist tot. Bei  einem Tauchgang in Norwegen töd-
lich verunglückt. Es klingt so unfassbar, wei l Achim 
einer der verantwortungsvollsten Taucher war, den 
wir kannten. Dessen taucherisches Können wir bewun-
derten und dessen fachliche Kompetenz wir schätz-
ten.  
 

Mit Ihm verliert der TSC-Kressbronn ein engagiertes 
Vereinsmitglied und Tauchlehrer. Er wird im Verein 
eine große Lücke hinterlassen. Wir verlieren mit Ihm 

einen hervorragenden Tauchpartner, einen Freund und guten Menschen. 
Diese menschliche Lücke ist riesengroß und mit nichts zu füllen. Unser 
Trost sind die Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse sowie die zahl-
reichen Tauchgänge bei  denen wir ihn begleiten durften. Achim wird in un-
seren Herzen und Gedanken immer wieder auftauchen. Es wird lange dau-
ern, bis wir seinen Tod begreifen werden.  
 

Was die Ursachen waren? - Warum wurde er bei  seinem letzten Tauchgang 
am 25.08.2007 plötzlich und ohne Vorwarnung bewusstlos? Warum kam es 
zu einem Atem- und Herzsti llstand? Warum konnte Ihm trotz optimal ver-
laufener Rettungskette nicht mehr geholfen werden? Wir werden es nie 
mit Sicherheit wissen! Die Untersuchung seiner Tauchausrüstung ergab 
keinerlei  technische Mängel. War es also ein natürlicher Tod? So wie es 
beim Joggen oder Nachts im Schlaf passieren kann? Aber mit 34 Jahren? 
Ohne Vorzeichen und bei  bester Gesundheit? Fragen über Fragen. Un-
glaublich und unfassbar.  
 

Achim starb am 29.08.07 im Krankenhaus von Kristiansand im Beisein sei-
ner Eltern, Schwester und Tauchpartner, ohne das Bewusstsein wiederer-
langt zu haben. 
Er wurde am 19.09.07 im engsten Fami lien- und Freundeskreis beigesetzt. 
 

  

Es gibt Menschen, die lieben das Meer, und sind wie das Meer.  
Ihre Freundschaft ist wie ein schöner Platz am Strand. 

Wir werden Ihn nie vergessen! 
Ludwig Prantl 

                 Alexander Gottwald 
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Was macht es eigentlich aus, was 
das Mühlbachschwimmen alljährlich 
zum absoluten Highlight im Veran-
staltungskalender des TSCK 
macht? Ist es das zumeist traum-
hafte Gri llwetter, der Drift-
Schnorchel-Tauchgang, der jedem 
Bodensee-Tauchgang das Wasser 
reichen   kann  oder  ist es  das ge- 
mütliche Beisammensein bei  erfri-
schenden Getränken und leckerem 
Gegri lltem? Ich kann es Euch sa-

gen, es ist die Kombination aus al-
lem. Auch dieses Mal hat wieder 
alles gepasst und es war wieder das 
Highlight diesen Sommers.  
Für die Organisation und Durchfüh-
rung dieses gelungenen Festes ein 
herzliches Dankeschön an Roland 
und Ecki .  
 

 

Ludwig Prantl  

Mühlbachschwimmen und Grillen  
Bericht und Fotos von Ludwig Prantl 
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Auch in diesem Jahr waren wir 
wieder mit unseren stets belieb-
ten Krautspätzle vertreten.  
Und der Absatz lief wie ge-
schmiert - nahezu ständig hat-
ten wir eine lange, teils sehr 
lange, Schlange am Stand.  
Die Helfer kamen kaum zum 
Verschnaufen... doch so macht 
es Spaß!  

Und die Kasse freut sich…  
 
Wieder einmal herzlichen Dank 
an alle Helfer und ganz beson-
ders an Ludwig der für den 
Spätzle-Nachschub aus seiner 
Küche sorgte !  
 

   
Micha Strudel 

Kressbronner Straßenfest 16.09.2007 
Bericht von Micha Strudel            Fotos: Eckhard Dossow 
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Es ist wieder mal so-
weit - Weihnachten 
steht vor der Tür.  
Und somit auch all 
die tradi tionellen Ri-
tuale wie Plätzchen 
backen, Weihnacht-
bäume kaufen, Weih-
nachtlieder singen, 
sich den Kopf über 
Geschenke zerbre-
chen ... und natürlich 
der Kressbronner Weihnachts-
markt. Wir waren wieder inmit-
ten bester Gesellschaft, beim 

Roten Kreuz gabs italienische 
Panzarottis und beim „KTEP-
Stand“ gab ś philippinische 
Frühlinsrollen, da  passten 
Schwäbische Krautspätzle her-
vorragend dazu.  
 
Ein großes Dankeschön geht an 
Karsten, Udo, Wolfgang, Ger-
hard, Kirsten und  Claudia sowie 
an Ede und seine Frau Brigitte.  
Ach-Ja, ich hab auch noch einen 
Teil zum gelingen des  Kraut-
spätzlestandes beigetragen.  
Es hat wie immer alles ge-
klappt ;-)    
 
Ludwig Prantl 

Kressbronner Weihnachtsmarkt 30.11.-01.12.2007 
Bericht und Fotos von Ludwig Prantl 
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Interboot 2007 
Bericht und Fotos von Ulli  Stein 

Anfang September, jetzt war es 
Zeit sich um die Vorbereitungen 
für den diesjährigen Interboot –  
Einsatz zu kümmern. Nach einigen 
Telefonaten hatte Arno unseren 
Ansprechpartner der Interboot,  
Norbert Lang und mich als Helfer 
und durch Andreas schneller Hi lfe 
fünf Jung’s, Dennis, Felix, Marc, 
Simon und Tassilo aus unserer 
Jungendgruppe,  die Ihr Tauchkön-
nen im Tauchturm zeigen wollten. 
Treffpunkt war am Samstag,  
29.09.2007 um 8:00 h, am Kom-
pressorraum Das Tauchgerödel  
wurde für allen Jungs gepackt. A-
ber was ist mit der Luft. Im Kom-
pressorraum stand nur eine Tauch-
flasche. Ich fuhr schnell zu Ludwig, 
der uns seine beiden Tauchflaschen 
sofort zur Verfügung stellte. Als  
ich zurück zum Treffpunkt kam,  
was das Flaschenproblem schon ge-
löst. Norbert hatte den Koffer-
raum voll mit Tauchflaschen. 
Auf dem Messestand der Interboot 

wurden wir freundlich empfangen.  
Drei  mal eine Stunde war der 
Tauchturm für uns reserviert.  
Gleich um 10:00 h war der Erste 
Einsatz. Zuerst spielte Arno mit 
den Jungs Unterwasserbottcha.  
Nobert machte den zweiten Einsatz 
um 13:00 h und zeigte Wechselat-
mung und Bri lleausblasen. Den letz-
ten Einsatz um 16.30 h hatte noch-
mals Arno und demonstrierte ver-
schiedene Tauchübungen. 

Alles hatte hervorragend geklappt 
und allen Betei ligten machte es rie-
sigen Spaß. Zum Abschluss bekam 
jeder Tei lnehmer noch das aktuelle 
Interboot T-Shirt. Nach dem die 
Auto wieder beladen waren ging es 
wieder nach Hause. Es war ein an-
strengender, aber schöner und er-
folgreicher Tag. Hiermit möchte 
ich mich nochmals für den Einsatz 
alles Betei ligen ganz herzlich be-
danken. Ohne Euch wäre so ein er-
folgreicher Tag nicht möglich. 
 

 

Ulli  Stein 
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TC Kressbronn & TC Biber Lübeck in Südfrankreich 2007 
 Bericht von Kay-Michael Haack (Haacki ) 

Wie so oft führte der 
TSC–Kressbronn seine 
Tauchreise nach Süd-
frankreich durch. Auch 
diesmal durfte ich wie-
der mit – und dann auch 
noch mit Verstärkung 
vom TC – Biber Lübeck. 
Die Autoreise zum Ziel 
und zurück klappte ohne 
Stau und war relativ ent-
spannt. 

 
Die Hütten waren opti-
mal aufgetei lt und das 
Zusammenspiel der Rei-
setei lnehmer war her-
vorragend. 
 
 
Das Tauchen war sehr 
gut bei  gut bewachse-
nen Tauchgebieten und 
Sichten um die 30 m. 
Was es im einzelnen zu 
sehen gab,  hat Bär ja 
schon im letzten Jahr 
beschrieben, und zeigen 
auch die Fotos die wir 
Euch mitgebracht ha-
ben.  
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Nach ein paar Tagen gab 
uns Pierre auch alleine 
das Schlauchboot, um 
zum Tauchplatz zu gelan-
gen. War auch ganz gut 
so, wei l auf dem Kutter 
waren „Stressi–France–
Taucher“, die kopfüber 
und noch mit Deko auf 
dem Rechner auftauch-
ten. 

 
Die   Ausfahrt    zur  
Rubins (U–Boot–Wrack) 
war auch gut, da wir als 
einzige Gruppe alleine 
am Wrack waren. Dies 
war auch nötig, denn 
nachdem der französi-
sche Skipper 40 min um 
seine Boje manövrierte,  
um das Wrack zu fin-
den. 
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Fazit:  
Es war eine sehr 
schöne Tauchwo-
che mit super 
netten Freunden 
vom Bodensee.  
 

 
Ich bin immer 
wieder gerne 
mit dabei . 
 
Kay-Michael Haack  
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Nachdem wir uns 2005 mit dem 
Malediven-Virus infiziert ha-
ben, zog es uns auch dieses 
Jahr wieder ins „Reich der tau-
send Inseln“.  Nach Angaga (Ari-
Atoll) und Fihalohi (Süd-Male-
Atoll) besuchten wir dieses mal 
die Insel Eriyadu im Nord-
Male-Atoll. Eriyadu ist eine ty-
pische Barfuß- und Taucherinsel 
und vom Flughafen per Speed-
Boat in ca. 50 min. erreichbar. 
Sie ist ca. 300x150m groß und 
verfügt über 60 Zimmer in Dop-
pelbungalows mit halboffenen 
Badezimmern. Die Insel ist wun-
derschön und so nette Ange-
stellte wie auf Eriyadu hatten 

wir bisher noch in keinem Hotel.  
Auch das Essen war sehr lecker 
und reichlich.  

 Das Hausriff von Eriyadu ist 
der Hammer!  Es gibt Korallen 
ohne Ende und auch schon in 
geringer Wassertiefe ist es 
richtig bunt, so dass auch das 
Schnorcheln richtig Spaß ge-

MALEDIVEN – ERIYADU ISLAND RESORT AUGUST 2007 
Bericht und Fotos von Claus und Tina Haßler 
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macht hat.  Man sieht dort auch 
beim Schnorcheln Weißspitzen-
riffhaie, Adlerrochen, Schild-
kröten, usw. Und was für uns 
noch ein kleines Highlight war: 
viele Fledermausfische waren 
immer an den gleichen Punkten 
anzutreffen.  
 Außerdem macht Tauchen und 
Schnorcheln bei Wassertem-
peraturen von 34°C an der O-
berfläche und 28°C auf 25-30m 

natürlich richtig Spaß. Sogar 
wenn man verfroren ist, reicht 
hier ein Shorty. 
Auf Eriyadu gibt es eine sehr 
gut organisierte Euro-Divers-
Tauchbasis. Bei Hausrifftauch-
gängen  baut man seine Ausrüs-
tung immer an der Basis zusam-
men. Sollte man einen anderen 
Einstieg benutzen wollen, als di-
rekt am Divecenter, wird einem 
die Ausrüstung dann dort hinge-
bracht. Das war wirklich ein ab-
solut  super Service, der zu sehr 
entspannten Tauchgängen führ-
te. 
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Auch die Boots-TG waren sehr 
entspannend. Jeder Taucher be-
kommt am Anfang eine numme-
rierte Kiste, in die er seine Sa-
chen packt. Trägt man sich bei 
einem Boots-TG ein, wird die 
Kiste automatisch aufs Boot ge-
bracht, so dass man nur noch 
sein Equipment zusammenbauen 
muss.  

  

Die Tauchbasis von Eriyadu 
fährt insgesamt über 40 ver-
schiedene Tauchplätze an. Je-
den Tag werden 4 verschiedene 
Ausfahrten angeboten. Jeweils 
ein Tauchplatz mi t leichter und 
starker Strömung vormittags 
und nachmittags.  Die Tauchba-
sen sprechen sich untereinander 
ab, so dass an einem Tauchplatz 
auch immer nur das eine Boot 
liegt.  Da zu der  Zeit, als wir 
dort waren,  relativ  wenig   Tau- 
 

cher auf der Insel waren, waren 
dann immer nur zwischen 4 und 
8 Taucher im Wasser. Nach dem 
Tauchgang gab es dann auf der 
Rückfahrt immer eine Tasse Tee 
und frische Kokosnussstück-
chen. Zurück an Land wird einem 
die Kiste dann wieder vom Boot 
zum Spülbecken gebracht.  
  

Unser absolutes Highlight war 
der Tauchgang am „Fingerpoint“, 
bei dem wir  jede Menge Weiß-
spitzenriffhaie,  graue  Riffhaie 
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und Adlerrochen sehen konnten. 
Leider lief uns die  Nullzeit viel 
zu schnell davon und wir muss-
ten schon nach ca. 20 Minuten 
wieder auftauchen, da Deko-
Tauchgänge auf den Malediven 
verboten sind. 

Unser Fazit: Eriyadu ist eine 
schöne Insel mit einem richtig 
tollen Hausriff und daher für 
Taucher, als auch für Schnorch-
ler und Ruhesuchende weiterzu-
empfehlen.  
 

 Claus und Tina Haßler 
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Dieses Jahr war ich 
mit meiner Familie mal 
wieder in der Karibik. 
Diesmal suchten wir 
uns die „Perle der Ka-
ribik“ aus, die Isla 
Margarita, 40 km vor  
Venezuela. 
Die Vegetation der 
Insel ist dort seltsa-
merweise relativ karg, 
es gibt nur an den tou-
ristischen Stränden 
Palmen, so das ich mal  
behaupte das diese angelegt wur-
den. Ansonsten massenhaft Kak-
teen so das wir uns manchmal wie in 
der Wüste von Arizona vorkamen.  
Ausnahmen sind die riesigen Natio-
nalparks wie z.B. „La Restinga“ im 

Westen der Insel. Ein 
unendliches Gebiet 
von Mangroven, durch-
zogen von hunderten 
Kanälen. Dort ist das 
Wasser von den Baum-
wurzeln braun ge-
färbt. Oder im Inland 
der Park „El Copey“,  
ein Park mit dem 
höchsten Berg der 
Insel. Dort wachsen 
Mang os,  A nan as,  

Pflaumen und Bananen überall wi ld 
durcheinander.. Wir machten dort 
eine 6-stündige Bergwanderung und 
kamen dort mit der einheimischen 
Tierwelt in Kontakt. Vogelspinnen 
fast in jedem größeren Blatt, ver-

Isla Margarita-Venezuela 
Bericht und Fotos von Michael Zinsstag 
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schi edene andere 
Spi nnen,  Ri esen-
Tausendfüßler bis 40 
cm Länge, Schlangen,  
Ri esenheuschrecken 
usw. Diese Gegend 
war das fantastischs-
te auf der Insel.  
Durch die Größe die-
ser Tiere kam man 
sich vor wie in dem 
Fi lm King Kong, wirk-
lich unglaublich. Und 
um uns herum nur grü-
ner Dschungel. 

 

 

 

 

Natürlich wollte ich 
auch Tauchen, musste 
aber feststellen daß es 
auf der Insel selber 
keine Möglichkeit zum 
Tauchen gibt. Also 
machten wir einen Trip 
nach „Los Frai les“, zwei 
unbewohnte Inseln öst-
lich von Isla Margarita, 
erreichbar mit einem 
Schnellboot in 30 Minu-
ten. Dort angekommen 
machten wir uns sofort 
tauchfertig. Ich hatte 
das große Glück das ich 
mit meinem Tauchguide,  
einem Deutschen, allei -
ne war und auch er sei-
ne Kamera dabei  hatte.  
So machten wir an die-
sem Tag zwei  wunder-



Seite 17 

bare Easytauchgänge 
mit unzähligen Fotos.  
Leider ist die Land-
schaft unter Wasser 
dort völlig unspektaku-
lär. Relativ flach, maxi-
male Tiefe war 17 Me-
ter, keine Schluchten 
oder Höhlen, nur  einzel-
ne Riffe. Dennoch mas-
senhaft Fische. 

Wenn man in Venezuela 
tauchen möchte, sollte 
man nach „Los Roques“,  
die Malediven von Süd-
amerika, allerdings wird 
das dann so Teuer das 
nichts anderes mehr in 
frage kommt, Allein 
dort hinzukommen hät-
te 300,- Euro gekostet,  
ohne Flughafengebühr,  
ohne Eintritt in dieses 
Paradies, und ohne Tau-
chen. 

 
 
 
Alles in allem wars mal 
wieder schön in der Ka-
ribik, aber die Isla 
Margarita wird ihrem 
Ruf als „Perle“ in 
keinster Weise ge-
recht. 

Michael Zinsstag 
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Im September 
besuchte der 
VDST mit Tauch-
lehrer-anwärtern 
und Prüfercrew 
zum ersten Mal 
die portugiesi-
sche Insel im 
Antlantik. Be-
kannt sein dürfte 
uns allen diese 
Inselgruppe, mit 
der südöstl. gele-
genen Hauptstadt 
Funchal, aus den 
Sissi -Fi lmen mit Romy Schneider 
und Karl-Heinz Böhm. Wer hat sie 
nicht gesehen?! (schluchz...) Das 
milde und gut verträgliche Klima 
sorgt für eine immergrüne Oase.  
Im Herbst blühen die Bäume, im 
Frühjahr sind es die Blumen. Etwa 

40 km lang und 20 km breit, aber 
bis zu 1.800 m hoch – vielseitige 
Klimazonen auf kleinstem Raum - da 
wird einem über, wie unter Wasser 
einiges geboten. Bevor wir in die 
UW-Welt eintauchen, sind noch die 
weltberühmten Wanderwege ent-

lang der Lavadas 
(Bewässer-ungssystem)  
zu erwähnen. Es soll 
sich um sage und 
schreibe 2.000 km Be-
w ässerungslei tungen 
handeln. Unvorstellbar! 
Und Tei le davon sind 
eben per Fuß zu bege-
hen. Einzigartig auf un-
serem blauen Planeten. 
 

Madeira – kleine Insel ganz groß 
Bericht von Ralf Boss 
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Gruppenbriefing                                                              Foto: Ronald Brandt 
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Unter Wasser hat Madeira natür-
lich auch einiges zu bieten. Haupt-
sächlich atlantische Besonderhei-
ten wie Strömung und Brandung, die 
nicht mit Spaßbaden im Mittelmeer 
oder dem Roten Meer zu verglei -
chen sind. Anders ist deshalb auch 
die Welt im tiefen Blau. Im Osten 
von Funchal gibt es einen wunder-
schönen UW-Naturpark, der alles 
bietet, was das Herz begehrt. Za-
ckenbarsche in Hülle und Fülle von 
stattlichen Größen, wie ich sie nur 
selten gesehen habe. Auch eine bio-
logische Rarität, eine Laune der 
Natur, ein Gelber, war dabei . 
Barakudas, Muränen, Conger, etc.. 
Alles aufzuzählen wäre müßig und 
würde Eckhards Fischführer für  
Salzgewässer Konkurrenz machen. 
Getaucht sind wir von der Basis Tu-
barao Madeira Mergulho unter der 
Leitung von Waltraud und Detlef 
Charné, die diese fami liäre Basis 

schon seit 15 Jahren im 
Westen von Funchal  
betreiben. Lediglich das 
Hotel haben sie in dieser 
Zeit einmal gewechselt.  
Die Basis verfügt über 
ein Hausriff und fährt 
ansonsten alle Tauchplät-
ze mit einem Schlauch-
boot an. Wer also Spaß an 
Tauchen pur hat, die 
Herausforderung beim 
Tauchen vom Schlauch-

boot nicht scheut, der ist dort 
goldrichtig. Die Tauchplätze liegen 
zwischen 10 min und 30 min mit dem 
Boot entfernt. Es kann mit Druck-
luft oder Nitrox getaucht werden.  
Selbst Rebreathertauchen ist mög-
lich. 
 
Für uns Prüflinge war das aber alles 
nur zweitrangig. Wir standen unter 
Strom und waren hochmotiviert, 
unseren Prüfern (4 TL4 und 1 TL3 - 
inflationär) zu zeigen, wie man rich-
tig taucht.  
 
Die ersten 5 Tauchgänge sollten 
Ausbi ldung sein. Nur wer wollte 
sich da noch einen Schnitzer erlau-
ben - nichts dergleichen. Für uns 
alle stand von Anfang an fest, es 
musste passen. Und das tat es dann 
auch. Keiner ist ausgerutscht,  alle 
haben eine tolle Prüfung hingelegt. 
 

Prüfercrew und Arzt            Foto: Ralf Boss 
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Klar, dass es Übungen gab, die man 
hätte besser durchführen können. 
Ich denke da an  triviale Dinge wie 
Boje setzen. Für den ein oder ande-
ren etwas völlig Neues, noch nie 
vorher gebraucht, getan, geschwei-
ge denn geübt. 

„Luftmanagement? In der Gruppe?“ 
Tolle Sache, wenn man sich darüber 
erst einmal ernsthaft Gedanken 
gemacht hat – beginnt, sich damit 
zu beschäftigen. 
Selbst der Kompass ist noch nicht 
bei  jedem Taucher(-lehrer) ange-
kommen. Die Diskussionen vor wie 
nach den Tauchgängen haben es 
gezeigt. Es war nicht alles selbst-
verständlich. 
Für mich war es insofern eine neue 
Erfahrung, weil ich nach den Aus-
bi ldungstauchgängen vom Lager der 
Prüflinge auf die Seite der Prüfer 
wechselte, also vom Prüfling zum 
Prüfer mutierte. Als Co-Ausbi lder 
prüfte ich alle folgenden Tauchgän-
ge mit und wurde als solcher von 
den Hochdekorierten beurtei lt. 
 
Nach 10 Tagen war es allerdings 
geschafft. Die Prüfer ließen von uns 
ab. In einer rauschenden Ab-
schlussfeier wurden uns unsere Ur-

kunden und Lizenzen 
durch den Bundesausbi l-
dungsleiter Theo Konken 
und seine Prüfercrew mit 
anerkennenden Worten  
überreicht bevor wir tags 
darauf 10 aufregende 
Tage mit einer Inselrund-
fahrt ausklingen ließen. 
 

 
Euer Ralf 
TL3/0221 
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Ralf Boss und Reiner Falg                                                 Foto: Ralf Boss 
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Seit Ende Sep-
tember gibt es 
im TSC Kress-
bronn e.V. erst-
malig einen TL3. 
Ralf Boss stell-
te sich bei  einer 
Prüfung des 

Verband Deutscher Sporttaucher – 
VDST e.V. auf Madeira im Atlantik 
den Herausforderungen der Prüfer-
crew um Bundesausbi ldungsleiter  
Theo Konken. 
5 Tauchgänge Vorbereitung und 7 
Prüfungstauchgänge,  unter zum Tei l 
schwierigsten Bedingungen, reichten 
den aus dem ganzen Bundesgebiet 
angereisten Tei lnehmern zum Beste-
hen der Prüfung aus. Die allermeis-
ten von ihnen wurden mit dem TL2 
ausgezeichnet, während Ralf Boss 

vom Württembergische Landesver-
band – WLT e.V. und ein weiterer 
Kandidat aus Hessen zum TL3 er-
nannt wurden. 
Damit verfügt der WLT e.V. über 12 
TL3, die vorwiegend in der Trainer-
C- Aus- und Weiterbi ldung (ehem. 
Übungsleiter F/C) und Tauchlehrer 
Aus- und Weiterbi ldung tätig sind. 
Ralf Boss ist schon seit einigen Jah-
ren festes Teammitglied im Trainer-
C-Ausbi lderteam des WLT. 
Der TL3 ist über alle Stufen des 
Sporttauchbereichs abnahmebe-
rechtigt (VDST DTSA*/**/***). 
Darüber hinaus berechtigt ihn die 
Lizenz zur Ausbi ldung und Prüfung 
aller Stufen von Tauchlehrern/-
ausbi ldern (Trainer-C; Trainer-B; 
TL1; TL2; TL3). 

Ludwig Prantl 

Tauchsport-Club Kressbronn e.V. 
Ralf Boss VDST-Tauchlehrer*** (TL3)   
VDST-Instructor-Trainer 

 

Gratulation zur bestandenen 

Prüfung zum 
  

VDST-Tauchlehrer*** (TL3)  

VDST-Instructor-Trainer  
 

Ralf Boss 
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Regeln und Empfehlungen 
zur Tauchgruppenzusammenstellung des VDST: 
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Am 28. Juli 2007 gaben sich Am 28. Juli 2007 gaben sich Am 28. Juli 2007 gaben sich Am 28. Juli 2007 gaben sich     
Maren und Alexander  das Maren und Alexander  das Maren und Alexander  das Maren und Alexander  das     
EheEheEheEhe----Versprechen Versprechen Versprechen Versprechen     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Wir gratulieren recht herzlich zur Hochzeit Wir gratulieren recht herzlich zur Hochzeit Wir gratulieren recht herzlich zur Hochzeit Wir gratulieren recht herzlich zur Hochzeit     
und wünschen Euch alles Guteund wünschen Euch alles Guteund wünschen Euch alles Guteund wünschen Euch alles Gute    


