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Zum Titelbild:
Rote Edelkoralle mit geöffneten
Polypen bei der Nahrungssaufname.

Foto: Alexander Gottwald
2007 Südfrankr eich
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Ein paar Gedanken über den Tod von Achim.
Achi m i st tot. Bei ei nem Tauchgang i n Norw egen tödli ch verunglückt. Es kli ngt so unfassbar, w ei l Achi m
ei ner der verantw ortungsvollsten Taucher w ar, den
wir kannten. Dessen taucheri sches Können w i r bew under ten und dessen fachli che Kom petenz wi r schätzten.
Mi t Ihm verli ert der TSC-Kress bronn ei n engagi ertes
Verei nsmi tgli ed und Tauchl ehr er. Er wi rd i m Verei n
ei ne große Lücke hi nterlassen. Wi r verli eren mi t Ihm
ei nen hervorragenden Tauchpar tner, ei nen Fr eund und guten M enschen.
Di ese menschli che Lücke i st ri esengroß und mi t ni chts zu füllen. Unser
Trost si nd di e Eri nnerungen an di e gemei nsamen Erlebni sse sowi e di e zahlrei chen Tauchgänge bei denen w i r i hn beglei ten dur ften. Achi m wi rd i n unseren Her zen und Gedanken i mmer wi eder auftauchen. Es wi rd lange dauern, bi s wir sei nen Tod begrei fen w erden.
Was di e Ursachen w aren? - Warum w urde er bei sei nem letzten Tauchgang
am 25.08.2007 plötzli ch und ohne Vorw arnung bew usstlos? Warum kam es
zu ei nem Atem- und Her zsti llstand? Warum konnte Ihm trotz opti mal verlaufener Rettungskette ni cht mehr gehol fen w erden? Wi r w erden es ni e
mi t Si cherhei t wi ssen! Di e Untersuchung sei ner Tauchausrüstung ergab
kei nerlei techni sche Mängel. War es also ei n natürli cher Tod? S o w i e es
bei m Joggen oder Nachts i m Schlaf passi eren kann? Aber mi t 34 Jahren?
Ohne Vor zei chen und bei bester Gesundhei t? Fragen über Fragen. Unglaubli ch und unfassbar.
Achi m starb am 29.08.07 i m Krankenhaus von Kri sti ansand i m Bei sei n sei ner Eltern, Schw ester und Tauchpar tner, ohne das Bew usstsei n wi edererlangt zu haben.
Er w urde am 19.09.07 i m engsten Fami li en- und Fr eundeskrei s bei gesetzt.
Es gi bt Menschen, di e li eben das M eer, und si nd wi e das Meer.
Ihr e Freundschaft i st wi e ei n schöner Platz am Strand.
Wi r w erden Ihn ni e vergessen!
Ludwig Prantl
Al exander Gottwald

Seite 3

Mühlbachschwimmen und Grillen
Beri cht und Fotos von Ludw i g Prantl

Was macht es ei gentli ch aus, w as
das Mühl bachschwi mmen alljährli ch
zum absoluten Hi ghli ght i m Verans tal tungs kal ender d es T S CK
macht? Is t es das zumei st traumhafte Gri llw etter, der Dri ftSchnorchel-Tauchgang, der jedem
Bodensee-Tauchgang das Wasser
rei chen kann oder i st es das gemütli che Bei sammensei n bei erfri schenden Getränken und lecker em
Gegri lltem? Ich kann es Euch sa-
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gen, es i st di e Kombi nati on aus allem. Auch di eses Mal hat wi eder
alles gepasst und es w ar wi eder das
Hi ghli ght di esen Sommers.
Für di e Organi sati on und Durchführung di eses gelungenen Festes ei n
her zli ches Dankeschön an Roland
und Ecki .
Ludwig Prantl

Kressbronner Straßenfest 16.09.2007
Beri cht von Mi cha S trudel

Auch in diesem Jahr waren wir
wieder mit unseren stets beliebten Krau tspä tzle vertreten.
Und der Absa tz lief wie geschmiert - nahezu ständig ha tten wir eine lange, teils sehr
lange, Schlange am Stand.
Die Helfer kamen kaum zum
Verschnaufen... doch so macht
es Spaß!

Fotos: Eckhard Dossow

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

Micha Strudel
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Kressbronner Weihnachtsmarkt 30.11.-01.12.2007
Beri cht und Fotos von Ludw i g Prantl

Es ist wieder mal soweit - Weihnachten
steht vor der Tür.
Und so mit auch all
die tradi tionellen Rituale wie Plätzchen
backen, Weihnachtbäume kaufen, Weihnachtlieder
singen,
sich den Kopf über
Geschenke
zerbrechen ... und natürlich
der Kressbronner Weihnachtsmarkt. Wir waren wieder inmitten bester Gesellschaft, beim

Roten Kreuz gabs italienische
Panzarottis und beim „KTEPStan d“ gab ´s p hilippinische
Frü hlin srollen , da pa ssten
Schwäbische Krautspätzle hervorragend dazu.
Ein großes Dankeschön geht an
Karsten, Udo, Wolfgang, Gerhard, Kirsten und Claudia sowie
an Ede und seine Frau Brigitte.
Ach-Ja, ich hab auch noch einen
Teil zum gelingen des Krautspätzlestandes beigetragen.
Es ha t wie immer alles geklappt ;-)
Ludwig Prantl
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Interboot 2007
Beri cht und Fotos von Ulli Stei n

Anfang S eptem ber, jetzt w ar es
Zei t si ch um di e Vorber ei tungen
für den di esjähri gen Inter boot –
Ei nsatz zu kümmern. Nach ei ni gen
Telefonaten hatte Arno unseren
Ansprechpar tner der Inter boot,
Norber t Lang und mi ch als Helfer
und durch Andr eas schneller Hi lfe
fünf Jung’ s, Denni s, Feli x, Marc,
Si mon und Tassilo aus unserer
Jungendgruppe, di e Ihr Tauchkönnen i m Tauchturm zei gen w ollten.
Treffpunkt w ar am Sam s tag,
29.09.2007 um 8:00 h, am Kompres sorr aum Das Tauchger ödel
w urde für allen Jungs gepackt. Aber w as i st mi t der Luft. Im Kompressorraum stand nur ei ne Tauchflasche. Ich fuhr schnell zu Ludwi g,
der uns sei ne bei den Tauchflaschen
sofor t zur Ver fügung s tellte. Als
i ch zurück zum Treffpunkt kam,
w as das Flaschenprobl em schon gelöst. Norber t hatte den Kofferraum voll mi t Tauchflaschen.
Auf dem Messes tand der Interboot

w urden wi r freundli ch em pfangen.
Drei mal ei ne Stunde w ar der
Tauchturm für uns r eservi ert.
Glei ch um 10:00 h w ar der Erste
Ei nsatz. Zuerst spi elte Arno mi t
den Jungs Unterw asser bottcha.
Nobert machte den zw ei ten Ei nsatz
um 13:00 h und zei gte Wechs elatmung und Bri lleausblasen. Den letzten Ei nsatz um 16.30 h hatte nochmals Arno und demons tri erte v erschi edene Tauchübungen.

Alles hatte hervorragend geklappt
und allen Betei li gten machte es ri esi gen Spaß. Zum Abschluss bekam
jeder Tei lnehmer noch das aktuelle
Inter boot T-S hi rt. Nach dem di e
Auto wi eder beladen w aren gi ng es
wi eder nach Hause. Es w ar ei n anstrengender, aber schöner und erfolgr ei cher Tag. Hi ermi t möchte
i ch mi ch nochmals für den Ei nsatz
alles Betei li gen ganz her zli ch bedanken. O hne Euch w äre so ei n erfolgr ei cher Tag ni cht mögli ch.
Ulli Stei n
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TC Kressbronn & TC Biber Lübeck in Südfrankreich 2007
Beri cht von Kay-Mi chael Haack (Haacki )

Foto: Alexander Gottwald

Wi e so oft führ te der
TSC–Kress br onn s ei ne
Tauchrei se nach Südfrankrei ch durch. Auch
di esmal dur fte i ch wi eder mi t – und dann auch
noch mi t Verstärkung
vom TC – Bi ber Lübeck.
Di e Autor ei se zum Zi el
und zurück klappte ohne
Stau und w ar relati v entspannt.

Foto: Alexander Gottwald

Di e Hütten w aren opti mal aufgetei lt und das
Zusammenspi el der Rei setei lnehmer w ar hervorragend.

Foto: Marcus Voigt

Das Tauchen w ar sehr
gut bei gut bew achsenen Tauchgebi eten und
Si chten um di e 30 m.
Was es i m ei nzelnen zu
sehen gab, hat Bär ja
schon i m letzten Jahr
beschri eben, und zei gen
auch di e Fotos di e wir
Euch mi tgebracht haben.
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Foto: Kay-Michael Haack

Foto: Marcus Voigt

Di e
Ausfahrt
zur
Rubi ns (U–Boot–Wrack)
w ar auch gut, da w ir als
ei nzi ge Gruppe allei ne
am Wrack w aren. Di es
w ar auch nöti g, denn
nachdem der französi sche Ski pper 40 mi n um
sei ne Boje manövri erte,
um das Wrack zu fi nden.

Foto: Alexander Gottwald

Nach ei n paar Tagen gab
uns Pi erre auch allei ne
das Schlauchboot, um
zum Tauchplatz zu gelangen. War auch ganz gut
so, w ei l auf dem Kutter
w aren „Stressi –France–
Taucher“, di e kopfüber
und noch mi t Deko auf
dem Rechner auftauchten.
Seite 9

Foto: Kay-Michael Haack
Foto: Claus Haßler

Fazi t:
Es w ar ei ne sehr
schöne Tauchw oche mi t super
netten Freunden
vom Bodensee.

Ich bi n i mmer
wi eder
gerne
mi t dabei .

Foto: Marcus Voigt

Kay-Michael Haack

Seite 10

MALEDIVEN – ERIYADU ISLAND RESORT AUGUST 2007
Beri cht und Fotos von Claus und Ti na Haßler

Nachdem wir uns 2005 mit dem
Malediven-Virus infiziert haben, zog es uns auch dieses
Jahr wieder ins „Reich der tausend Inseln“. Nach Angaga (AriAtoll) und Fihalohi (Süd-MaleAtoll) besuchten wir dieses mal
die Insel Eriyadu im NordMale-Atoll. Eriyadu ist eine typische Barfuß- und Taucherinsel
und vom Flughafen per SpeedBoat in ca. 50 min. erreichbar.
Sie ist ca. 300x150m groß und
verfügt über 60 Zimmer in Doppelbungalows mit halboffenen
Badezimmern. Die Insel ist wunderschön und so nette Angestellte 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 geSeite 11

macht ha t. Man sieht dort auch
beim Schnorcheln Weißspitzenriffhaie, Adlerrochen, Schildkröten, u sw. Und was für uns
noch ein kleines Highlight war:
viele Fledermausfische waren
immer an den gleichen Punkten
anzutreffen.
Außerdem macht Tauchen und
Schnorcheln bei Wassertemperaturen von 34°C an der O berfläche und 28°C auf 25-30m
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natürlich richtig Spaß. Sogar
wenn man verfroren ist, reicht
hier ein Shorty.
Auf Eriyadu gibt es eine sehr
gut organisierte Euro-DiversTauchbasis. Bei Hausrifftauchgängen baut man seine Ausrüstung immer an der Basis zusammen. Sollte man einen anderen
Einstieg benutzen wollen, als direkt a m Divecenter, wird einem
die Ausrüstung dann dort hingebracht. Das war wirklich ein absolut super Service, der zu sehr
entspann ten Tauchgängen führte.

Auch die Boots-TG waren sehr
entspannend. Jeder Taucher bekommt am Anfang eine nummerierte Kiste, in die er seine Sachen packt. Trägt man sich bei
einem Boots-TG ein, wird die
Kiste automa tisch aufs Boot gebracht, so dass man nur noch
sein Equipment zusammen bauen
muss.

Die Tauchbasis von Eriyadu
fährt insgesamt über 40 verschiedene Tauchplätze an. Jeden Tag werden 4 verschiedene
Ausfahrten angeboten. Jeweils
ein Tauchplatz mi t leichter und
starker S trömung vormittags
und nachmittags. Die Tauchbasen sprechen sich untereinander
ab, so dass an einem Tauchplatz
auch immer nur das eine Boot
liegt. Da zu der Zeit, als wir
dort waren, rela tiv 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 Kokosnussstückchen. 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 Weißspitzenriffhaie, graue Riffhaie
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und Adlerrochen sehen konnten.
Leider lief uns die Nullzeit viel
zu schnell davon und wir mussten schon nach ca. 20 Minuten
wieder auftauchen, da DekoTauchgänge auf den Malediven
verboten sind.

Unser Fazit: Eriyadu ist eine
schöne Insel mit einem richtig
tollen Hausriff und daher für
Taucher, als auch für Schnorchler und Ruhesuchende weiterzuempfehlen.

Claus und Tina Haßler
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Isla Margarita-Venezuela
Beri cht und Fotos von Mi chael Zi nsstag
Westen der Insel. Ei n
unendli ches
G ebi et
von Mangroven, durchzogen von hunder ten
Kanälen. Dort i st das
Wasser von den Baumw urzeln braun gefär bt. Oder i m Inland
der Park „El Copey“,
ei n Park mi t dem
höchs ten Berg der
Insel. Dor t w achsen
M ang os ,
A nan as ,
Di eses Jahr w ar i ch
mi t mei ner Famili e mal
wi eder i n der Kari bi k.
Di esmal suchten w i r
uns di e „Perle der Kari bi k“ aus, di e Isla
Margari ta, 40 km vor
Venezuela.
Di e Vegetati on der
Insel i st dort seltsamerw ei se relati v karg,
es gi bt nur an den touristi schen
Stränden
Palmen, so das i ch mal
behaupte das di ese angel egt w urden. Ansons ten massenhaft Kakteen so das wi r uns manchmal w i e i n
der Wüste von Ari zona vorkam en.
Ausnahmen si nd di e ri esi gen Nati onalparks wi e z.B. „La Resti nga“ i m

Pflaum en und Bananen überall wi ld
durchei nander.. Wi r machten dor t
ei ne 6-stündi ge Bergw anderung und
kamen dort mi t der ei nhei mi schen
Ti erw elt i n Kontakt. Vogelspi nnen
fas t i n jedem größeren Blatt, verSeite 15

s chi edene
ander e
S pi nnen,
Ri es enTausendfüßler bi s 40
cm Länge, Schlangen,
Ri es enheus chr ecken
usw. Di ese Gegend
w ar das fantas ti schste auf der Insel.
Durch di e Größe di eser Ti ere kam man
si ch vor wi e i n dem
Fi lm Ki ng Kong, wi rkli ch unglaubli ch. Und
um uns herum nur grüner Dschungel.
Natürli ch w ollte i ch
auch Tauchen, musste
aber fests tellen daß es
auf der Insel s el ber
kei ne Mögli chkei t zum
Tauchen gi bt.
Also
machten w i r ei nen Tri p
nach „Los Frai les“, zw ei
unbew ohnte Inseln ös tli ch von Isla Margari ta,
errei chbar mi t ei nem
Schnellboot i n 30 Mi nuten. Dort angekommen
machten wi r uns sofort
tauchferti g. Ich hatte
das große Glück das i ch
mi t mei nem Tauchgui de,
ei nem Deutschen, allei ne w ar und auch er sei ne Kamera dabei hatte.
So machten wi r an di esem Tag zw ei w underSeite 16

bar e
Eas ytauchgänge
mi t unzähli gen Fotos.
Lei der i st di e Landschaft unter Wasser
dor t völli g unspektakulär. Relati v flach, maxi male Ti efe w ar 17 Meter, kei ne Schluchten
oder Höhl en, nur ei nzelne Ri ffe. Dennoch massenhaft Fi sche.

Wenn man i n Venezuela
tauchen möchte, sollte
man nach „Los Roques“,
di e Maledi ven von Südameri ka, allerdi ngs wi rd
das dann so Teuer das
ni chts ander es mehr i n
frage kommt, Allei n
dor t hi nzukommen hätte 300,- Euro gekos tet,
ohne Flughafengebühr,
ohne Ei ntri tt i n di eses
Paradi es, und ohne Tauchen.

Alles i n allem w ars mal
wi eder schön i n der Kari bi k, aber di e Isla
Margari ta wi rd i hrem
Ruf als
„Perle“
in
kei nster
Wei se gerecht.
Michael Zinsstag
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Madeira – kleine Insel ganz groß
Im
Septem ber
bes uchte
d er
VDST mi t Tauchlehrer -anw är tern
und Prüfercr ew
zum ersten Mal
di e
portugi esi sche Insel i m
Antl anti k.
Bekannt sei n dür fte
uns allen di ese
Inselgruppe, mi t
der südös tl. gelegenen Haupts tadt
Funchal, aus den
Si ssi -Fi lmen mi t Romy Schnei der
und Karl-Hei nz Böhm. Wer hat si e
ni cht ges ehen?! (schluchz...) Das
milde und gut verträgli che Kli ma
sorgt für ei ne i mmergrüne Oase.
Im Herbst blühen di e Bäume, i m
Frühjahr si nd es di e Blumen. Etw a

Gruppenbriefing
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Foto: Peter Syhre

Beri cht von Ral f Boss

40 km lang und 20 km brei t, aber
bi s zu 1.800 m hoch – vi elsei ti ge
Klimazonen auf klei nstem Raum - da
wird ei nem über, wi e unter Wasser
ei ni ges geboten. Bevor w ir i n di e
UW-Welt ei ntauchen, si nd noch di e
w eltberühmten Wanderw ege entl ang
der
L av adas
(Bew ässer -ungss ys tem)
zu erw ähnen. Es soll
si ch um
sage und
schrei be 2.000 km Bew äs s er ungs l ei tungen
handeln. Unvors tell bar!
Und Tei le davon si nd
eben per Fuß zu begehen. Ei nzi garti g auf unserem blauen Planeten.
Foto: Ronald Brandt

Prüfercrew und Arzt

Unter Wasser hat Madei ra natürli ch auch ei ni ges zu bi eten. Hauptsächli ch atlanti sche Besonderhei ten wi e Strömung und Brandung, di e
ni cht mi t Spaßbaden i m Mi ttelmeer
oder dem Roten Meer zu ver glei chen si nd. Anders i st deshal b auch
di e Welt i m ti efen Blau. Im Osten
von Funchal gi bt es ei nen w underschönen UW-Naturpark, der alles
bi etet, w as das Herz begehrt. Zackenbarsche i n Hülle und Fülle von
stattli chen Größen, wi e i ch si e nur
selten gesehen habe. Auch ei ne bi ologi sche Rari tät, ei ne Laune der
Natur, ei n Gel ber, w ar dabei .
Barakudas, Muränen, Conger, etc..
Alles aufzuzählen w äre müßi g und
w ürde Eckhar ds Fi schführer für
Salzgew ässer Konkurrenz machen.
Getaucht si nd w i r von der Basi s Tubarao Madei ra Mergulho unter der
Lei tung von Waltraud und Detl ef
Charné, di e di ese fami li äre Basi s

schon sei t 15 Jahren i m
Westen von Funchal
betrei ben. Ledi gli ch das
Hotel haben si e i n di eser
Zei t ei nmal gew echselt.
Di e Basi s verfügt über
ei n Hausri ff und fähr t
ansonsten alle Tauchplätze mi t ei nem Schlauchboot an. Wer also Spaß an
Tauchen pur hat, di e
Heraus for derung
bei m
SchlauchFoto: Ralf Boss Tauchen vom
boot ni cht scheut, der i st dor t
goldri chti g. Di e Tauchplätze li egen
zw i schen 10 mi n und 30 mi n mi t dem
Boot entfernt. Es kann mi t Druckluft oder Ni trox getaucht w erden.
Selbs t Rebr eathertauchen i st mögli ch.
Für uns Prüfli nge w ar das aber alles
nur zw ei trangi g. Wi r standen unter
Strom und w aren hochmoti vi ert,
unseren Prüfern (4 TL4 und 1 TL3 i nflati onär) zu zei gen, w i e man ri chti g taucht.
Di e ersten 5 Tauchgänge sollten
Ausbi ldung sei n. Nur w er w ollte
si ch da noch ei nen Schni tzer erlauben - ni chts derglei chen. Für uns
alle stand von Anfang an fes t, es
musste passen. Und das tat es dann
auch. Kei ner i st ausgerutscht, alle
haben ei ne tolle Prüfung hi ngelegt.
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Foto: Ronald Brandt

Klar, dass es Übungen gab, di e man
hätte besser durchführen können.
Ich denke da an tri vi ale Di nge wi e
Boje s etzen. Für den ei n oder anderen etw as völli g Neues, noch ni e
vorher gebraucht, getan, geschw ei ge denn geübt.

„Luftmanagement? In der Gruppe?“
Tolle Sache, w enn man si ch darüber
erst ei nmal ernsthaft Gedanken
gemacht hat – begi nnt, si ch dami t
zu beschäfti gen.
Selbs t der Kompass i st noch ni cht
bei jedem Taucher(-lehrer) angekommen. Di e Diskussi onen vor wi e
nach den Tauchgängen haben es
gezei gt. Es w ar ni cht alles sel bstverständli ch.
Für mi ch w ar es i nsofern ei ne neue
Erfahrung, w eil i ch nach den Ausbi ldungs tauchgängen vom Lager der
Prüfli nge auf di e Sei te der Prüfer
w echselte, also vom Prüfli ng zum
Prüfer muti erte. Als Co-Aus bi lder
prüfte i ch alle folgenden Tauchgänge mi t und w urde als solcher von
den Hochdekori erten beur tei lt.
Nach 10 Tagen w ar es allerdi ngs
geschafft. Di e Prüfer li eßen von uns
ab. In ei ner rauschenden Abschluss fei er w urden uns unsere Urkunden und Li zenzen
durch den Bundesaus bi ldungslei ter Theo Konken
und s ei ne Prüfercrew mi t
anerkennenden Worten
überrei cht bevor wi r tags
darauf 10 aufr egende
Tage mi t ei ner Inselrundfahrt auskli ngen li eßen.
Euer Ral f
TL3/0221

Ralf Boss und Reiner Falg
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Foto: Ralf Boss

Tauchsport-Club Kr essbronn e.V.
Ralf Boss VDST-Tauchlehrer *** (TL3)
VDST-Instructor-Trainer
Sei t Ende S eptem ber gi bt es
i m TSC Kressbronn e.V. erstmali g ei nen TL3.
Ralf Boss stellte si ch bei ei ner
Prüfung
des
Verband Deutscher Sporttaucher –
VDST e.V. auf Madei ra i m Atlanti k
den Heraus for derungen der Prüfercrew um Bundesaus bi ldungslei ter
Theo Konken.
5 Tauchgänge Vorberei tung und 7
Prüfungs tauchgänge, unter zum T ei l
schwi eri gsten Bedi ngungen, rei chten
den aus dem ganzen Bundesgebi et
angerei sten Tei lnehmern zum Bestehen der Prüfung aus. Di e allermei sten von i hnen w urden mi t dem TL2
ausgezei chnet, w ährend Ral f Boss

vom Württembergi sche Landesverband – WLT e.V. und ei n w ei terer
Kandi dat aus Hess en zum TL3 ernannt w urden.
Dami t verfügt der WLT e.V. über 12
TL3, di e vorwi egend i n der Trai nerC- Aus- und Wei ter bi ldung (ehem.
Übungslei ter F/C) und Tauchlehrer
Aus- und Wei terbi ldung täti g si nd.
Ralf Boss i st schon sei t ei ni gen Jahren fes tes Teammi tgli ed i m Trai nerC-Aus bi lderteam des WLT.
Der TL3 i st über alle S tufen des
Sporttauchber ei chs
abnahm eberechti gt (VDST DTSA*/**/***).
Darüber hi naus berechti gt i hn di e
Li zenz zur Aus bi ldung und Prüfung
aller Stufen von Tauchlehr ern/ausbi ldern (Trai ner-C; Trai ner-B;
TL1; TL2; TL3).
Ludwig Prantl

Gratulation zur bestandenen
Prüfung zum
VDST-Tauchlehrer*** (TL3)
VDST-Instructor-Trainer

Ralf Boss
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Am 28. Juli 2007 gaben sich
Maren und Alexander das
EheEhe-Versprechen

Wir gratulieren recht herzlich zur Hochzeit
und wünschen Euch alles Gute
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