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Liebe Mitglieder, 
 

eine neue Flaschenpost, eine neue 
Tauchsaison und eine neuer Vor-
stand. Alles neu macht der Mai? 
Jörg hat nach 6 Jahren Vorsitzen-
der, Marcus nach 14 (!) Jahren als 
Stellvertreter nicht wieder kandi-
diert. Den beiden an dieser Stelle 
noch einmal meinen herzlichen 
Dank! 
Auf der gut besuchten Mitglieder-
versammlung habt Ihr mir und And-
rea das Vertrauen ausgesprochen, 
dem Club vorzustehen. André und 
Ludwig wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Der Vorstand hat Ger-
hard als Gerätewart bestimmt. Al-
len dreien mein Dank für ihre Be-
reitschaft.  
Auf der 20. ordentlichen Mitglie-
derversammlung konnte man es er-
ahnen: Unser Club wird dieses Jahr 
20 Jahre „jung“. Das wird natürlich 
im Sommer gebührend gefeiert. Die 
Planungen dazu sind schon gestar-
tet, die Einladung kommt dem-
nächst in euren Briefkasten... 
 
 Wir im Vorstand werden uns Ge-
danken machen, wie sich der Club in 
Zukunft entwickeln soll.  Andrea 
und ich werden einen Trainer C – 
ehemals Übungsleiter – Lehrgang 
machen.   Planungen  für  ein   neues 

 
 
Trainings- und Ausbildungskonzept 
sind bereits gestartet. Auch sind 
wir dabei zu schauen, wo unsere 
Satzung und Ordnungen an neue 
gesetzliche Bestimmungen und ver-
änderte Randbedingungen ange-
passt werden müssen. 
 
Aber nicht nur der Vorstand hat 
Gelegenheit sich zu engagieren. Es 
gibt bei uns im Club jede Menge 
Gelegenheit sich einzubringen und 
eigene Ideen zu verwirklichen 
(siehe Fotowettbewerb oder Hüt-
tenwochenende in Dalaas). Wer et-
was für und mit dem Club machen 
möchte, kann sicher beim Montags-
training und -tauchen Clubmitglie-
der begeistern und zum Mitmachen 
animieren. In diesem Sinne hoffe 
ich auf rege Beteiligung bei den 
Clubveranstaltungen, die Mitglie-
derversammlung stimmt mich fro-
hen Mutes, dass Engagement und 
Interesse vorhanden ist. 
 
Wir vom Vorstand werden euch ü-
ber die Flaschenpost, die Rundmail 
und unsere Homepage auf dem Lau-
fenden halten  
 

Gut Luft, 

Alex 

Vorwort 
von Alexander Gottwald 
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Am Sonntag, den 
19.10.2008, führte der 
TSC Kressbronn e.V. ein 
ca .  zwe istünd iges 
Schnuppertauchen für 
die Geschäftsführer 
der weltweiten Ver-
triebsgeschäftsstellen 
der Fa. Wenglor Senso-
ric GmbH im Hallenbad 
Kressbronn durch.  
17 Teilnehmer,  u.a. aus  Mexiko, 
USA, China und Indien, nahmen 
nebst Inhaber H. Dieter Baur und 
dem verantwortlichen Vorortorga-
nisator H. Sebastian Roth, teil. 
Die Schnupperer konnten nicht nur 
Tauchen. Der Event war dreigeteilt. 
Die gesamte Gruppe wurde in 4 

Teams aufgeteilt, von denen jeweils 
ein Team mit Drucklufttauchgerä-
ten tauchte, ein weiteres Team Ap-
noetauchen in all seinen Facetten 
kennenlernte und jeweils zwei 
Teams gegeneinander Wasservol-
leyball spielten. 
 

Schnuppertauchen mit Fa. Wenglor Sensoric GmbH 19.10.2008 
Bericht von Ralf Boss               Fotos: Claus Hassler 



Seite 5 

Allen Akteuren war die Begeiste-
rung buchstäblich ins Gesicht ge-
schrieben, was mit einem großen 
Dank an uns und unsere Helfer ver-
bunden wurde. 
Mitgeholfen bei Vor-
bereitung und Durch-
führung haben: Clau-
dia Sägmüller, Andrea 
Dewenter, Roland 
Kuntz, Ede Müller, 
Marcus Voigt, Claus 
Hassler, Alexander 
Gottwald, Jörg Poser, 

Ludwig Prantl und 
Ralf Boss. Vielen 
Dank. 
 
Ein besonderes Danke 
an Claudia für die 
kurzfristige Herstel-
lung der Poloshirts, 
um  gemäß  den 
Grundsätzen von  CI 
(corporate identity), 

den Verein als Einheit nach außen 
zu repräsentieren. 

Ralf 
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Schon seit über 15 Jah-
ren ist es bei den Mit-
gl iedern des TSC 
Kressbronn e.V. Tradi-
tion, das alte Jahr mit 
einem Jahresabschluss-
Tauchgang und anschlie-
ßendem Glühwein zu ver-
abschieden. Nachdem den 
Kressbronner Sporttau-
chern aber die Unterwas-
ser-Welt vor dem Ge-
meindebad nun hinlänglich 

bekannt ist, es aktuell nichts 
zu erforschen gibt, wurde die 
Idee geboren, anstatt Tauchen 
eben Schwimmen zu gehen. 
Unerschrocken trafen sich die 
wagemutigen Taucher, vorü-
bergehend Schwimmer ge-
nannt, am Nachmittag des 
31.12. am Landesteg.  
 

Von den Kressbronner 
Jägern wurde den 
Schwimmern der Jagdwa-
gen überlassen, um darin 
ein Dampfbad zu verwirk-
lichen. Gut aufgeheizt 
und voller Tatendrang 
stürmten die Unterwas-
ser-Sportler, zur Freude 
der restlichen anwesen-
den Taucherfreunde, 
dann in den 4°C kalten 

Traditionelles Silvestertauchen(-schwimmen)        31.12.2008 
Bericht von Ralf Boss               Fotos: Ludwig Prantl 
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See und hatten sichtlich Spaß 
daran. Nicht genug der Tempera-
turwechsel wurde spontan ein 
zweiter Dampfbadgang beschlos-
sen und durchgeführt. Vielen 
Dank an die Kressbronner Jäger 

um Hubert Bernhard, die uns ih-
ren Jagdwagen als rollendes 
Dampfbad überließen.  
 

Wir kommen wieder. 
Ralf 
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Nun schon zum 
dritten Mal, nach 
2004 und 2007, 
fuhren einige Mit-
glieder des TSCK 
e.V. vom 13.-
15.02.2009 auf die 
"Postler Hütte" in 
Dalaas, um zusam-
men ein tolles Wo-
c h e n e n d e  z u 
verbringen.  

Schon bei der Hinfahrt 
konnte man erahnen, dass 
spätestens ab Dalaas ohne 
Schneeketten kein Wei-
terkommen mehr möglich 
war.  Gut, dass Wolfgang 
und Roland in weiser Vor-
ahnung die Ketten dabei 
hatten. Arno und Michael 
scheiterten schon bei den 

ersten Versuchen, die Anhö-
he zur Hütte zu nehmen. Ro-
land stellte  sich als Shuttle 
zur Verfügung, und so 
schafften es dann alle zum 
Parkplatz ca. 100m unterhalb 
der Hütte. Die letzten Hö-
henmeter mussten dann zu 
Fuß, nebst Proviant, im 40cm 
hohen Neuschnee zurückge-
legt werden. Für uns natür-

Wintermärchen und Hüttenzauber                   13.-15.02.2009 
Bericht von Ludwig Prantl               
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lich keine große An-
strengung - wofür ge-
hen wir denn ins Mon-
tagstraining ;-)  
An der Hütte ange-
kommen, gab es dann 
auch gleich Abendes-
sen. An dieser Stelle 
ein großes Kompliment 
an Arnos Kochkünste - 
Die Gulaschsuppe war 

erste Sahne und super 
lecker. Ebenso lecker 
und überaus süffig war 
auch Rolands „Feuer-
zangenbowle“ was zu 
einem gemütlichen Hüt-
tenabend bestens 
passt, und  spätestes 
nach dem zweiten Topf 
war die Stimmung kaum 
zu bremsen.  
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In den Jahren zuvor 
waren wir meist beim 
Ski- oder Snowboard-
fahren am Arlberg 
oder Sonnenkopf. 
Nicht so dieses Jahr, 
denn Andrea und And-
reas leisteten schon 
im Vorfeld Überzeu-
gungsarbeit zum The-
ma „Schneeschuh-
Wandern“. So konnten 

wir es kaum erwarten 
um unsere geliehene 
Schneeschuhe anzu-
schnallen. Außer zwei 
Skifahrern (Uli und 
Arno), unternahmen 

wir Schneeschuh-Wanderungen 
durch wildromantische, tief ver-
schneite Winterlandschaften. Es 
hat sich wirklich gelohnt, es ist mal 
was Anderes, eine sportliche Her-
ausforderung, weitgehend witte-
rungsunabhängig und macht einfach 
einen tierischen Spaß.  
 
Danke Andrea und Andreas für den 
Tipp.   
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Ein großes Dankeschön 
für dieses tolle Wochen-
ende geht an Wolfgang, 
der die Hütte und vieles 
Andere organisierte.  
Wir freuen uns schon 
auf's nächste Mal. 
 

Ludwig 
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Nach dreijähriger Pau-
se wurde wieder ein 
Eistauchwochenende am 
Plansee durchgeführt. 
Drei Stunden vor der 
Abfahrt wussten wir 
noch   nicht, ob   wir 
überhaupt starten kön-
nen, da die Zufahrt- 
strassen zum Plansee-
camp wegen Lawinenge-
fahr gesperrt waren. 

Um 13:00 Uhr dann die 
gute Nachricht: „Die 
Strasse ist offen!„ Um 
16:00 Uhr ging es dann 
los. Je näher wir Rich-
tung Füssen kamen, um 
so mehr schneite es. 
Als wir in Reutte anka-
men, war uns dann allen 
klar, warum die immer 
von Schneeketten rede-
ten. Aber wir wollten es 
erst mal ohne Schneeketten versu-
chen. Wir schafften es auch alle 
nach  oben zu kommen. Der eine 
besser, der andere mit Müh und 

Not. Wir waren aber alle froh, als 
wir im Camp angekommen waren. 
Sogleich bezogen wir alle unsere 
vorgeheizten Hütten und es schnei-
te und schneite. Die Kinder von Ralf 
und Sandra, Jan und Lara,  waren 
begeistert von den großen und vie-
len Schneebergen, in denen sie sich 
gleich eingegraben haben. Die klei-
ne Nina von Alex und Maren ließ 

sich nicht einmal aus der Ruhe brin-
gen, als der Schlitten mit samt Ihr 
umkippte. Sie genoss ihren Schlaf. 
Jana, unser jüngstes Mitglied im 

Eistauchen Plansee          20.02.-22.02.2009 
Bericht von Claudia Sägmüller       
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TSCK, von Bär und An-
nette hat fleißig beim 
Schneeschippen geholfen. 
Natürlich hatte sie ihre 
eigene Schneeschaufel 
mitgebracht. Inzwischen 
waren auch Ute und Mi-
chael Ruoss - unsere Or-
ganisatoren - angereist.  
Wir bekamen von den 
beiden auch gleich eine 
kleine Belehrung, was das 
Entleeren von dringenden 

Bedürfnissen betrifft, da die Toi-
letten ein ganz schönes Stück ent-
fernt waren. Die Sicherheitszone 
sollte 200m sein. Wir haben den 
Abstand, je nach Druckgefühl und 
Uhrzeit entsprechend angepasst. 
Am Samstagmorgen, es hatte in der 
Nacht stark geschneit, ging es  mit 
den Vorbereitungen los. Einen Weg 
zum See schippen, Loch sägen, (die 
Eisschicht betrug ca. 25 cm), für 
die Neulinge eine Einweisung, wer 
macht für welche Gruppe Siche-
rungstaucher und Ausrüstung vor-

bereiten. Die Meisten 
hatten ja schon Erfah-
rung im Eistauchen, somit 
lief es reibungslos.  
Dann war es soweit. Die 
erste Gruppe wurde an-
geseilt. Ute und Michael, 
als Leinenführer, gaben 
noch mal kurze Infos, wie 
man es nicht machen soll-
te. Es wurde abgespro-
chen, nicht länger wie 20 
Minuten zu tauchen. Die 
erste Gruppe tauchte nun 
ab. Pünktlich tauchten sie 

wieder auf. Alles hat geklappt. So-
mit ging es dann gleich mit den 
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nächsten Gruppen weiter. Ich Clau-
dia, als Eistauchneuling, habe gleich 
eine beängstigende Erfahrung ge-
macht. Als wir abtauchten und ich 

irgendwann merkte, dass 
ich das Einstiegsloch 
nicht mehr im Blickfeld  
hatte - oben nur die Eis-
decke und dunkel - ging 
es mir nicht gut. Es wird 
einem bewusst, dass man 
hier nicht einfach auf-
tauchen kann. Erst als ich 
dass Einstiegsloch wieder 
im Blickfeld hatte, ging 
es mir besser. Nun konn-
te ich den Tauchgang  
richtig genießen. Das ein-
fallende Licht ist atem-

beraubend schön und  die Farben 
ergeben eine bizarre Landschaft. 
Die Eisdecke hat sehr unterschied-
liche Formen, da sich immer wieder 

neue Eisschichten bilden. 
Für alle Taucher waren 
die Tauchgänge ein Er-
lebnis. Am Nachmittag 
brachte Ute die Info, 
dass die Zufahrtstrassen 
eventuell wieder gesperrt 
werden, da es  immer 
noch schneite. Jeder hat 
den Restnachmittag ges-
taltet, wonach er Lust 
hatte (Schlafen, Schlit-
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tenfahren, Schnee-
ballschlacht usw.) 
Beim abendlichen, ge-
selligen Beisammen 
sein - mit Weizen vom 
Fass und saftige 
Steaks vom Grill - 
wurde Ralfs Ge-
burtstag gefeiert.  
Noch mal ein Danke-
schön an Ralf, der uns 
alle mit Steaks, Spie-
ßen, Würste und le-
ckere Salate versorgt 
hatte.  Somit wurde 
auch das eine oder andere Likör-
chen und Fässchen geköpft. 
 

Am Sonntagmorgen, es hatte inzwi-
schen aufgehört zu schneien, mach-
ten noch unsere hartgesottenen 

Taucher  ein bis zwei Tauch-
gänge. Dieses mal vom Ufer 
aus, da das Einstiegsloch vom 
Vortag nicht mehr sicher 
genug war. 
Ja dann ging es auch schon 
wieder ans Packen und Auf-
räumen. Ein großes Danke-
schön an Ralf Boss, Ute und 
Michael Ruoss, die alles Or-
ganisiert haben. 
 

Claudia 
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Nach einem ereig-

nisreichen Vereins-

jahr lud der Tauch-

sport-Club Kress-

bronn e.V. am 27. 

Februar zur Mit-

gliederversammlung 

2008 in die Mensa 

der Neuen See-

sporthalle in Kress-

bronn ein. Der Vorsitzende Jörg 

Poser, begrüßte die zahlreich 

erschienenen Mitglieder und er-

öffnete die Versammlung mit 

einem Rückblick auf das Jahr 

2008 und seinen zahlreichen Ak-

tivitäten. Dies waren u. a. die 

Durchführung eines Schnupper-

tauch-Events mit der Firma 

"Wenglor Sensoric GmbH" aus 

T e t t n a n g ,  d a s  K i n d e r -

Schnuppertauchen im Rahmen 

des Strandbadfestes "Platsch", 

der Teilnahme am Kressbronner 

Straßenfest und am Weih-

nachtsmarkt, auch wurde erst-

mals ein interner 

Fo t owe t tb ewerb 

durchgeführt. Nach 

den Jahresberich-

ten der einzelnen 

Vorstandsmitglieder 

durfte Kassierer 

André Pfau für sei-

ne hervorragende 

Jahreshauptversammlung des TSCK e.V.                 27.02.2009 
Tauchsport Club Kressbronn wählt Alexander Gottwald  

zum neuen Vorsitzenden                         Bericht von Ludwig Prantl 
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und korrekte Finanzführung die 

Anerkennung der Kassenprüfer 

entgegennehmen. Der Vorstand 

wurde einstimmig entlastet.  

Danach stand die Neuwahl des 

geschäftsführenden Vorstands 

auf der Tagesordnung. Jörg Po-

ser stand, nach 6 Jahren als 

Vorsitzender, nicht mehr   zur  

Verfügung. Ebenso Marcus 

Voigt, der nach 14 Jahren eh-

renamtlicher Vereinsarbeit sein 

Amt als stellvertretender Vor-

sitzender zur Verfügung stellte. 

Er engagiert sich aber weiterhin 

in der Aus- und Weiterbildung 

sowie als Erwachsenen- und Ju-

gendtrainer im Verein. Noch vor 

der eigentlichen Neuwahl durf-

ten beide ausscheidenden Vor-

standsmitglieder, als Dank für 

ihre vorbildliche und ehrenamtli-

che Vereinsarbeit, Geschenke 

entgegennehmen. Das Amt des 

Vorsitzenden übernahm Alexan-

der Gottwald. Zur stellv. Vorsit-

zenden wurde Andrea Dewenter 

gewählt. Sonst blieb alles wie 

gehabt: André Pfau wurde als 

Kassierer und Ludwig Prantl als 

Schriftführer bestätigt. Abge-

rundet wird das Team durch den 

in den Vorstand berufenen Ge-

rätewart Gerhard Schloddarick. 
 

Im Anschluss diskutierte man in 

überaus harmonischer Runde 

über Termine und Ziele für das 

Jahr 2009. So feiert der TSCK 

e.V. im Jahr 2009 sein 20jähri-

ges Vereinsjubiläum, das anstän-

dig gefeiert werden sollte. Das 

kommende Jahr wird aber auch, 

wie schon das Jahr zuvor, unter 

den Zeichen von Aus- und Wei-

terbildung stehen. Neue Mitglie-

der werden in Grundtauch-

scheinkursen an den Sport her-

angeführt, während sich die 

"alten Hasen" zugunsten von 

Tauchsicherheit und umweltver-

träglichem Tauchsport weiter-

bilden werden. 

Zu guter letzt bedankte sich 

der neue Vorsitzende Alexander 

Gottwald bei allen ehrenamtlich 

Tätigen im Verein, die alle etwas 

zum erfolgreichen Jahr 2008 

beitrugen und erst möglich 

machten. 

Ludwig Prantl 
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Ede durfte sich über einen Essensgut-

schein im Wert von € 50.-- freuen. 

Die Gewinner des Fotowettbewerb sowie  
die Rangliste der übrigen Bilder 

„Salzwasser“ 28 Bilder 

Beim 1. Fotowettbewerb suchten wir Eure besten, schönsten, originellsten 
oder witzigsten Schnappschüsse in den Kategorien „Salzwasser“ Süßwasser“ 
und „Verein“. Und Ihr habt uns nicht enttäuscht.  
Von 12 Fotograf(inn)en wurden insgesamt 48 Bilder  eingesandt, die sich 
ohne Ausnahme alle sehen lassen konnten. Mein Kompliment.     

Platz 1 belegte mit  
8.87/10 Punkten   

das Bild von Ede Müller  

„Per Anhalter  
durchs Riff“  

Ebenfalls von Ede, 
Platz 2 mit  

8.68/10 Punkten 
„Barrakuda mit  
Putzerfisch“ 

 

Eine weitere Top-Platzierung  
erreichte Alexander Gottwald  

mit dem Bild  

  „Feuerkoralle“ 
Platz 3 mit 8.00/10 Punkten 
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    Punkte Plazierung  
Davy Jones 6,39  11   
Südfrankreich 07 6,09  12   
Riff im Roten Meer 6,00  13   
Salem Express 5,96  14   
Korallenlandschaft 5,61  15   
Kurznasendoktor 5,50  16   
Makaro. Zackenbarsch 5,26  17   
Fledermausfisch 5,17  18   
Rotfeuerfisch 5,17  18   
Fischschwarm vor Wrack 5,13  20   
Languste 5,13  20   
Unterwasserblume 4,91  22   
Indischer Rotfeuerfisch 4,70  23   
Korallenriff in der Karibik 4,52  24   
Drachenkopf 4,48  25   
Skorpionsfisch 4,39  26   
Fischle 3,74  27   
Agay 3,22  28   

Platz 4   
Ludwig Prantl  
Adler-Flugshow 
7.17/10 Punkten 

Platz 5   
Eckhard Dossow  
Adler-Flugshow 
7.13/10 Punkten 

Platz 6   
Eckhard Dossow  

Meister der Tarnung 
7.04/10 Punkten 

Platz 7   
Marcus Voigt  

Südfrankreich 06 
6.78/10 Punkten 

Platz 8   
Marcus Voigt  

Gozo 08 
6.48/10 Punkten 

Platz 8   
Ludwig Prantl  
Federstern 

6.48/10 Punkten 

Platz 8   
Ludwig Prantl  

Wracktauchgang 
6.48/10 Punkten 

 
 

Weitere  
Platzierungen 
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Platz 1 belegte mit  
7.13/10 Punkten   
das Bild von  

Klaus Achtelstätter  

„Römerbrücke“  
 
 

 
Ebenfalls den  
1. Platz belegte  

Alexander Gottwald  
mit seinem Bild 

„In der Ecke“ 
7.13/10 Punkten   
 
 

 

 
Den 3. Platz erreichte Marcus Voigt 

mit dem Foto 

„Hecht im Bodensee“ 
6.30/10 Punkten   

In der Kategorie  „Süßwasser“  wurde der 1. Platz gleich 2 x vergeben.  
Somit gab es 2 x € 25.-- Essensgutscheine für die glücklichen Gewinner.  

„Süßwasser“ 14 Bilder 
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Weitere Platzierungen 

Platz 4   
Marcus Voigt  

Seesaibling im Bodensee 
6.17/10 Punkten 

Platz 5   
Ludwig Prantl  

Kretzer im Alten Rhein 
6.00/10 Punkten 

Platz 6   
Sebastian Debernitz  

TariReini 
5.75/10 Punkten 

Platz 7   
Marcus Voigt  

Halb und Halb Maggia 
5.52/10 Punkten 

Platz 8   
Alexander Gottwald  

Strömung 
5.30/10 Punkten Platz 9   

Ludwig Prantl  
Seesaibling Portrait 
5.17/10 Punkten 

Platz 10   
Klaus Achtelstätter  

Orientierung 
7.13/10 Punkten 

 
    Punkte    Platzierung 
 
Hornkraut im A. Rhein 4,70   11   
Taucherhecht1  4,38   12   
Taucherhecht2  4,13   13   
Sicherheit   3,74   14  
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Platz 1 belegte mit  
8.17/10 Punkten   

mein eigener Beitrag  

„Silvestertauchen“  
ebenfalls von mir 

Platz 2 mit  

7.17/10 Punkten 
„Winterstarre -  

Eistauchen Plansee“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 3. Platz erreichte  
Marcus Voigt  
mit dem Foto 

„Model im Schwimmbad“ 
6.61/10 Punkten 

ebenso wie das Bild 

„Seekühe im Samarager See“ 
von Christa Dossow 

„Vereins“ 6 Bilder 

Wie der Zufall so will, dürfen sich auch in der Kategorie „Verein“ , zwei 
Fotografen den € 50.-- Essensgutschein  unter sich aufteilen. Da meine 
zwei Bilder den 1. und 2. Platz belegten, und ich nur aus Ruhm und Ehre 
mitmachte, fiel der Gewinn auf die drittplatzierten Marcus und Christa.  
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Weitere Platzierungen 

 

Platz 5   
Marcus Voigt  
Halb und halb 

5,83/10 Punkten 

Platz 6   
Marcus Voigt  
Schwimmhalle 

5,04/10 Punkten 

 
 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner Ede, Alex, Klaus, Marcus und 
Christa. Wir sehn uns ja bald, wenn Ihr Eure Gutscheine einlöst.  
 
Bedanken möchte ich mich bei allen, die Ihre Bilder zum Wettbewerb ein-
gesandt haben, und noch viel wichtiger, auch bei denen die die Bilder da-
nach bewertet haben. Ich hoffe, es ist niemand zu sehr über seine Platzie-
rung enttäuscht, es waren allesamt super beeindruckende Bilder.  
 
Auf vielfachen Wunsch wird es dieses Jahr wieder ein Wettbewerb geben, 
ich hoffe Ihr seit wieder dabei wenn es heißt,  
 
Wir suchen Eure besten, schönsten und originellsten ...   

 

 

Bis dahin 
Ludwig 
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Bereits Anfang März durften sich 
10 Tauchanfänger nach der schrift-
lichen Prüfung über den Abschluss 
ihrer theoretischen Tauchausbil-
dung zum Deutschen Tauchsportab-
zeichen DTSA* freuen.  
Zum ersten Mal führte der Tauch-
sport-Club Kressbronn e.V. einen 
Grundtauchscheinkurs mit integ-
riertem Nitrox-Tauchschein durch. 
Nitrox ist ein Atemgas mit geringe-
rem Stickstoffanteil als Luft, was 
die Gefahren von Dekompressions-
krankheiten und Tiefenrausch re-
duziert. 
Nachdem eine Teilnehmerin, nach 
erfolgreichen Freigewässertauch-
gängen im Bodensee, bereits die 
Schönheiten von tropischen Gewäs-
sern in Ägypten genießen durfte, 
befinden sich die restlichen Teil-

nehmer in den Startlöchern für die 
Freigewässerausbildung. Sobald die 
Frühjahrssonne unseren heimischen 
Bodensee wieder etwas aufgewärmt 
hat, werden wir damit beginnen. 
An dieser Stelle ein großes Dank-
schön an das Team der Tourist-
Information Kressbronn und deren 
Leiterin Lisa Grammel, die uns für 
die theoretische Ausbildung den 
Lesesaal zu Verfügung stellte. 

Ralf Boss 

Tauchkurs beim TSC Kressbronn e.V.  
Bericht von Ralf Boss              Fotos: Marcus Voigt 
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Kurz vor Weihnachten, am 20.12.08, 
war es wieder einmal Zeit einen be-
sinnlichen Jahresabschluss mit der 
Tauchjugend des TSCK zu halten. 
Zunächst wurde das letzte Training 
des Jahres wie gewöhnlich im Hal-
lenbad gehalten. Nach dem Training 
ging es aber noch gemeinsam in die 
Boje, wo es die mittlerweile traditi-
onellen Pommes rot/weiß mit Chi-
ckennuggets gab. Und ebenso tradi-
tionell fassten alle ordentlich zu. 
 
Dieses Jahr gab es auch wieder 
kleine Geschenke an die Tauchju-
gend, die freundlicherweise vom 
Tauchsportcenter in Ravensburg zur 
Verfügung gestellt worden waren. 
So gab es diverse Tauchaufkleber, 
Schlüsselanhänger aber auch echte 
Highlights wie eine schicke Winter-
mütze oder eine Kleinbildkamera mit 
UW-Gehäuse. Um Chancengleichheit 
bei der Verteilung dieser Gegens-
tände zu gewährleisten, ließen wir 
dieses Jahr das Los entscheiden. 
Nacheinander zogen alle Jugendli-
chen die Lose. Im Gegensatz zum 
Jahrmarkt war dabei jedes Los ein 
Gewinn. Wie der Zufall es wollte, 
wurde der Hauptpreis, nämlich die 
UW-Kamera als letztes gezogen. 
Christian Dreher, der Jugendspre-
cher, war der Glückliche. Wobei das 
Glück etwas gehemmt wurde, ich 

hatte nämlich vor der Ziehung vor-
geschlagen, dass derjenige, der den 
Hauptpreis zieht, doch auch gleich 
noch einen Bericht darüber für die 
Flaschenpost schreiben könnte. Die-
se Aufgabe ist dann über Umwege 
letztlich doch noch an mir selbst 
hängen geblieben, wie es Tradition 
ist. 
An dieser Stelle danke ich dem 
Tauchsportcenter Ravensburg für 
das zur Verfügung stellen der Ge-
schenke an die Tauchjugend, sie ha-
ben sich sehr darüber gefreut. 
 
Danke auch an das Restaurant „Zur 
Boje“, wo wir immer mit einem Tisch 
und einem Nachschlag Pommes rech-
nen können. 
Ich danke der Tauchjugend für die 
rege Teilnahme am Training und 
hoffe, dass das Interesse am 
Tauchsport auch im Jahr 2009 er-
halten bleibt. 
 
Ganz herzlich danke ich Marcus 
Voigt, dem Tauchtrainer für ein wei-
teres Jahr, in dem er nicht nur ab-
wechslungsreiche Trainings abgehal-
ten hat, sondern auch darüber hin-
aus hohes Engagement aufbrachte, 
um der Tauchjugend das Tauchen 
näher zu bringen. 
 

Andreas Bartosch 

Jahresabschluss mit der Tauchjugend des TSCK        20.12.08 
Bericht und Fotos von Andreas Bartosch               
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Da der Tauchnachwuchs 
des TSCK nicht ungebil-
det bleiben soll und nach 
dem ersten richtigen 
Tauchgang frag „Du, wo 
kommen eigentlich die 
kleinen Fische her?“, 
wollten wir diesem Mys-
terium am 17. März 2009 
auf die Schliche kommen. 
Auch wenn der TSCK mit 
Eckhard Dossow eine 
Verbindung nach ganz oben in der 
Fischbrutanstalt hat, war es durch-
aus nicht selbstverständlich und 
auch nicht einfach, einen Termin 
für die Kressbronner Tauchjugend 
zu bekommen. Trotz starker Nach-
frage nach Führungen von Fach-
gruppen und der damit verbundenen 
Zusatzbelastung für ihn, hat Eck-
hard für seinen Tauchverein einen 
Termin möglich gemacht. 

Am Anfang der Führung stand eine  
interessante Einführung in die Auf-
gaben der Fischbrutanstalt. Die 
Tauchjugend erfuhr dabei etwas 
über die Laichgewohnheiten der 
Bodenseefische, wie die Anfänge 
der Fischnachzucht am Bodensee 
begonnen und mit welchem Know-
how die Fischbrut durchgeführt 
wird, damit sie überhaupt funktio-
niert. 

Nach dieser Informati-
onsfülle durften schließ-
lich alle durch ein Desin-
fektionsbad waten und 
sich so den Zuchtbecken 
nähern. Zum Zeitpunkt 
der Besichtigung war ge-
rade das Felchenschlüp-
fen im Gange. In großen 
Plexiglaszylindern wogte 
eine Unmenge an Fischei-

Tauchjugend besucht die Fischbrutanstalt Langenargen  17.03.              
Bericht und Fotos von Andreas Bartosch               
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ern aus denen kaum 
sichtbar kleine Felchen 
schlüpften. Über ein raf-
finiertes Überlaufsystem 
entkamen die Fischchen 
sogleich aus dem Zylinder 
und verschwanden über 
ein Rohrsystem ins 
nächste Becken. In den 
großen Zuchtbecken 
konnten diese Larven und 
darauf folgend weitere 
Entwicklungszustände 
des Felchens betrachtet werden. 
Die Felchen verbleiben lediglich in 
der Fischbrutanstalt, bis sie eine 
Größe von ca. 4 cm erreichen. Da-
nach werden sie per Pickup und 
Wassertank zu ausgewählten Stel-
len gefahren um sie auszusetzen. 
Dieser Ort wird von den Fischen 
wieder aufgesucht wenn sie selbst 
geschlechtsreif sind und ihre Eier 
ablegen. 
 
Neben den Felchen konnten wir 
auch Seesaiblinge sehen, Eckhards 
Lieblinge unter den Bodenseefi-
schen. In eiskaltem Wasser zeigten 
diese kleinen Fische noch ein be-
achtliches Maß an Aktivität. 
Obwohl der Technikraum der Fisch-
brutanstalt nicht Teil des Rund-
gangs war, konnte man an einigen 
Beispielen sehen, welche technische 
Sonderlösungen für die Fischauf-
zucht entwickelt werden mussten. 
So wurde zum Beispiel ein Fütter-

apparat für die scheuen Fischchen 
entwickelt, der angetrieben vom 
Uhrwerk eines mechanischen We-
ckers, das Futter lautlos und für 
die Fische stressarm in Wasser 
rieseln lässt. 
 
 Zum Ende des Rundgangs über-
reichte ich Ecki noch ein kleines 
Dankeschöngeschenk. Da er die Fi-
sche nicht nur lebendig liebt, son-
dern auch gut zubereitet, war das 
Geschenk ein Weißwein, der sich 
damit gut genießen lässt. 
 
An dieser Stelle danke ich Eckhard 
nochmals im Namen der Tauchju-
gend des TSCK. Die Führung durch 
die Fischbrutanstalt war sehr inte-
ressant, und in kleinen Gläsern las-
sen sich so kleine Fische auch viel 
leichter betrachte als beim Tau-
chen im Bodensee. 
 

 Andreas Bartosch 

Tauchjugend besucht die Fischbrutanstalt Langenargen  17.03.              
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Nach meiner ersten Reiseetappe 

Guatemala und seiner architekton-

sich eher tristen Anmutung, er-

schien mir die Stadt San Cristobal 

de las Casas in Mexicos südlichem 

Bundesstaat Chiapas wie die schnu-

ckeligste Stadt auf Erden. Die e-

her engen Gassen sind flankiert 

mit Reihen von ein- bis zweistöcki-

gen Flachdachhäuschen in warmen 

Farbtönen von rot bis gelb oder 

blau bis grün. An den beiseitigen 

Gehwegen reihen sich unüberseh-

bar oft gut oder weniger gut er-

haltenen VW Käfer, die neben 

VW-Bussen der T2 Generation 

das Straßenbild mit dominieren. 

 

Schon an meinem ersten Abend 

in dieser Stadt zog es mich in 

das Ortszentrum bei der leuch-

tend gelben Kirche im Kolonial-

stil und nach 4 Wochen guate-

maltekischer Sparkost geneh-

migte ich mir ein paar Weizen-

tortillas mit Fleisch und Chilli-

sauce. Der Glaube an leckeres 

Essen keimte neu in mir auf. 

 

Drei Monate Mittelamerika - Teil 2: Süd-Mexico    
Bericht und Fotos von Andreas Bartosch 



Seite 29 

Von San Cristobal 

aus unternahm ich 

die nächsten Tage 

einige Tagesausflü-

ge, darunter zu ei-

ner Pilgerkiche in 

der rülpsen zur An-

dacht gehört und 

eine Bootsfahrt 

durch einen Schwin-

del erregend hohen 

Canyon in dem ich 

einige Krokodile zu 

sehen bekam. Von 

der zu dieser Zeit 

stattfindenden Re-

genkatastrophe im 

angrenzenden Bun-

desstaat Tabasco 

bekam ich selbst 

kaum etwas mit.  

 

Da ich mittlerweile 

aber zu der An-

sicht gekommen 

war, dass ich mei-

nen Rucksack mit 

mehr als ausrei-

chend Kleidung 

gefüllt hatte, gab 

ich bei der öffent-

lichen Spenden-

sammlung einen 

Beutel überflüssi-

ge Sachen ab.  
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Meine nächste Station in Mexico 

war die Stadt Palenque. In einer 

quasi im Urwald gelegenen Cabana 

(Hütte) lauschte ich dort des 

Nachts dem Brüllaffenchor und 

bekam meine erste Mayastadt zu 

sehen.  Das weit reichende Ur-

waldgebiet  auf dem sich bis unge-

fähr ins 13. Jh. eine fortschrittli-

che Stadt befand, ist heute teil-

weise freigelegt und für den Be-

such geöffnet. Die sehr ein-

drucksvollen Pyramiden dürfen, im 

Gegensatz zu anderen Stätten in 

Mittelamerika noch bestiegen 

werden. 
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Die nächsten 2 Wochen zog ich per 
Bus durch Campeche, Yucatan und 
Quintana Roo, die restlichen Bun-
desstaaten an Mexikos Südende. 
Sehenswert dabei waren die Stadt 
Merida, die mich schon fast an eine 
südeuropäische Stadt erinnerte, 
und die Mayastädte Uxmal und Chi-
chen Itza,  die mich weiter in den 
Mayabann zogen.  
Bedingt sehenswert für einen ein-
samen Reisenden wie mich waren 
die Touristenzentren rund um Can-
cun, Tulum und Playa del Carmen. 
Dort zahlt man für weiße Strände 
und Traumhotels den Preis, Teil der 
Überflutung durch laut englisch 

oder deutsch sprechenden Pau-
schaltouristen zu sein. Auch wenn 
die Isla Mucheres vor Cancun oder 
der wahrhaftig traumhafte Sand-
strand in Tulum zu den Highligts 
auf meiner Reise gehörten, beweg-
te ich mich durch diese Region ver-
gleichsweise zügig. Denn bevor ich 
mitte Dezember pünktlich wieder in 
Guatemala sein wollte um Claudia, 
meine nachreisende Freundin zu 
empfangen, galt es noch einen Ab-
stecher in das etwas andere Land 
Mittelamerikas zu machen, Belize. 
 

Andreas Bartosch 
  

Fortsetzung folg … 



Seite 32 

Herzlichen Glückwunsch an Maren und Alex  
zur Tochter Nina Sophie  

 
 

------------------------------------------------------------ 
 

Auch bei Tina und Claus gab´s Nachwuchs  
Gratulation zum Sohn Nico  

 

04.07.2008 

22.33 Uhr 

3670 g 

50 cm 

 

19.07.2008 

07:19 Uhr 

4170 g 

56 cm 
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Wasserschildkröten ha-
ben sich vor 250 Mio. 
Jahren von den Land-
schildkröten weiterent-
wickelt. In der Kreide-
zeit (vor 100 bis 110 Mio. 
Jahren) hatten die Mee-
resschildkröten ihre 
größte Verbreitung und 
den größten Artenreich-
tum. Heute gibt es nur 
noch 7 Arten, die be-
kanntesten sind die Suppenschild-
kröte, sowie die echte und die un-
echte Karettschildkröte. Alle Ar-
ten sind stark vom Aussterben be-
droht und durch das Washingtoner 
Artenschutzabkommen geschützt. 
Meeresschildkröten kommen in al-
len tropischen und subtropischen 
Meeren vor, die unechte Karett-
schildkröte besiedelt auch kühlere 
Gewässer. Sie verbringen ihr ge-
samtes Leben im Meer, nur zur Ei-
ablage kommen die Weibchen an 
Land. 
Sie werden je nach Art, 0,7 m bis 2 
m groß und 50 bis 500 kg schwer. 
Als erwachsene Tiere haben sie nur 
wenige Fressfeinde und können un-
ter guten Lebensbedingungen zwi-
schen 50 und 150 Jahre alt werden. 
Für das Leben im Salzwasser sind 
sie hervorragend angepasst. Der 

Panzer ist deutlich abgeflacht, 
stromlinienförmig und offener als 
bei den Landtieren. Die Meeres-
schildkröten können Kopf und Beine 
nicht einziehen, der Kopf ist durch 
feste Schuppen geschützt, die 
Haut der Beine und des Schwanzes 
ist ledrig. Die Beine sind zu abge-
flachten Flossen (Flipper) umgebil-
det. Die Vorderbeine sind stärker 
entwickelt und dienen zum Antrieb, 
die kürzeren und breiteren Hinter-
beine dienen zum Steuern (manche 
Arten können eine Geschwindigkeit 
bis zu 10 km/h. erreichen). Salz-
drüsen helfen den Salzgehalt im 
Blut konstant zu halten. Sie schei-
den Salz aus, das mit der Nahrung 
aufgenommen wird. 
Beim Tauchen wird der gesamte 
Stoffwechsel herabgesetzt, das 
Herz schlägt selten, das Blut rei-

Unterwasser-Führer Teil 24  

Meeresschildkröten                    von Christa und Eckhard Dossow 
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chert sich mit CO 2 an, was dem 
Tier aber nicht schadet. So können 
sie im Durchschnitt 45 Minuten 
unter Wasser bleiben, eine Art 
kann sogar bis 5 Stunden Tauchen, 
Tauchtiefen bis 1500 m  sind be-
kannt. 
Meeresschildkröten sind Allesfres-
ser: Algen, Weichkorallen, Schwäm-
me, Seeigel, Krustentiere, Mu-
scheln oder auch Fische. Als Fress-
feinde von z. B. Quallen oder See-
igeln haben sie eine Wichtige Funk-
tion für die Erhaltung des ökologi-
schen Gleichgewichts der Riffe. Die 
im Wasser lebenden Schildkröten 
haben keine Zunge, die Beute wird 
geschnappt und mit dem Wasser 
eingesaugt. 

Geschlechtsreife Meeresschildkrö-
ten legen alle 2-5 Jahre große 
Wanderungen zwischen ihren be-
vorzugten Nahrungsgründen und 
den Eiablageplätzen zurück (das 
können tausende von Kilometern 
sein). Auch auf diesen Wanderun-
gen haben sie Begleiter, Seepocken 
siedeln auf dem Panzer, Schiffshal-
ter heften sich mit einer Saug-
scheibe fest und lassen sich mit-
nehmen. In den Hautfalten zwi-
schen Schwanz und Beinen wohnt 
ein Pärchen Kolumbuskrabben, die 
den Panzer von Algen befreien, was 
für den Strömungswiderstand von 
Bedeutung ist. Während der Wan-
derung schließen sich die sonst ein-
zeln lebenden Tiere zu Gruppen zu-

sammen, die immer größer wer-
den, je näher sie den Brut-
stränden kommen. Wie genau 
die Orientierung funktioniert 
ist noch nicht erwiesen, man 
vermutet, dass das Magnetfeld 
der Erde, Meeresströmungen 
oder auch der Salzgehalt des 
Wassers eine Rolle spielt. Mit 
Markierungsprogrammen und 
Sendern versuchen Tierschüt-
zer und Wissenschaftler ge-
naueres zu erfahren. Auf jeden 
Fall legen die Weibchen genau 
an dem Strand ihre Eier ab, an 
dem sie vor vielen Jahren 
selbst geschlüpft und ins Was-
ser gewandert sind.  
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Die Paarung erfolgt in der 
Nähe der Eiablageplätze im 
Meer. Dann schleppen sich die 
Weibchen an Land, während 
die Männchen das Wasser 
nicht verlassen. Oberhalb der 
Gezeitengrenze graben sie 
mit den Vorderbeinen eine 
30-50 cm tiefe Laichgrube in 
den Sand, in die im Schnitt 
100 Eier abgelegt werden. 
Dieser Vorgang dauert meh-
rere Stunden, die Schildkröten 
weinen dabei Tränen, mit denen sie 
überschüssiges Salz ausscheiden. 
Ist der Laichvorgang beendet, wird 
die Grube sorgfältig wieder ver-
schlossen und der Sand wird fest-
gedrückt. Danach kehren auch die 
Weibchen ins Meer zurück. 
Innerhalb weniger Nächte bei Flut 
legen alle Weibchen des Strandes 
ihre Eier ab, sodass nach 50-60 
Tagen die Jungtiere in großer Men-
ge fast gleichzeitig schlüpfen. Das 
Geschlecht der Jungtiere hängt von 
der Temperatur der Eier im Sand 
ab, bei Durchschnittstemperaturen 
von 29° werden es Männchen, bei 
Temperaturen von 32° Weibchen. 
Durch das Massenschlüpfen steigt 
die Chance, dass mehr Jungtiere 
auf ihrem Weg ins Wasser den 
zahlreichen Fressfeinden entkom-
men. Das Schlüpfen erfolgt immer 
nachts, bei Vollmond und Flut. Auf 
ihrem Weg ins Wasser orientieren 

sich die kleinen Schildkröten am 
Mondlicht. 
Über die Zeit, die die Meeres-
schildkröten im offenen Meer 
verbringen, 5-20 Jahre, ist sehr 
wenig bekannt. Von einer Art weiß 
man, dass die Jungtiere zu See-
graswiesen rudern, mit denen sie 
dann durchs Meer treiben, bis sie 
groß genug sind, um in Küstennähe 
auf Nahrungssuche zu gehen. 
Von 1000 geschlüpften Schildkrö-
ten erreicht nur eine das fortpflan-
zungsfähige Alter von ca. 20 Jah-
ren. 
Die größte Bedrohung für den Be-
stand der Arten ist die Jagd auf 
die Tiere von Menschen, wegen 
Fleisch und Panzer, das Ausräubern 
der Gelege durch Menschen, Ratten 
oder andere Tiere, die Zerstörung 
der Eiablagestrände durch Baumaß-
nahmen, Schleppnetzfischerei und 
die allgemeine Umweltverschmut-
zung. 
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Schutzmaßnahmen zum Artenerhalt 
werden inzwischen vermehrt er-
griffen. Das Jagdverbot wird be-
herzter durchgesetzt, das Be-
wusstsein, keine Schildkrötenpro-
dukte zu essen oder zu kaufen 
nimmt zu. Es gibt Schildkrötenauf-
zuchtsstationen  und Auffangstati-
onen für kranke und verletzte Tie-
re. Viele Organisationen setzen sich 
für den Erhalt der verbliebenen 
Eiablagestrände, den Schutz der 
Gelege und der frisch geschlüpften 
Jungtiere  ein. 
Hoffentlich habt ihr einen kleinen 
Einblick in die Faszination der Tiere 
bekommen, es gibt noch viel, viel 
mehr Interessantes über diese Le-
bewesen zu erfahren. 
 

 Christa und Eckhard Dossow 

F
o
to

: 
E

ls
a 

E
g
er

er
 

F
o
to

: 
E

ls
a 

E
g
er

er
 

Die Bilder auf dieser Seite wurden von 

Elsa Egerer, der Tochter von Christa und 

Ecki, gemacht und zeigen eine Schildkrö-

ten-Aufzuchtstation in Malaysia.    


