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Liebe Mitglieder  

und Leser,  
mit Erscheinen dieser Flaschenpost 
liegt eine Tauchsaison am Bodensee 
hinter und für einige noch ein Tauchur-
laub im Warmen vor uns. Das Mon-
tagstauchen war – so ich dabei war – 
immer gut besucht und Anfänger konn-
ten von Erfahrenen kompetent betreut 
werden. Zwischenfälle hat es zum Glück 
keine gegeben. Gleiches wünsche ich 
denen, die noch in den Tauchurlaub flie-
gen. 
Ab Oktober befinden wir uns wieder im 
Trainingsbetrieb. Wie ihr sicher schon 
bemerkt habt, haben wir das gesamte 
Trainingskonzept umgebaut. Überge-
ordnetes Ziel war, die Arbeit auf meh-
rere Schultern zu verteilen, und auch 
den neuen Trainern (Andrea und mir) 
Gelegenheit zu geben, ihr Wissen in der 
Praxis anwenden zu können. Das entlas-
tet den einzelnen Trainer, gibt ihm Ge-
legenheit auch selbst mal am Training 
teilzunehmen und bringt Abwechslung  
in Training. Wir hoffen, euch gefällt es. 
Ähnliches machen wir im Jugendtrai-
ning auch. 
Aber auch sonst ist viel passiert. Im 
Juni haben wir im kleinen, aber feinen 
Rahmen unser 20-jähriges Club-
Jubiläum gefeiert. Der Rahmen war 
perfekt, die Organisation (Dank an E-
de!) auch, das Essen und die Getränke 
sowieso. Es war schön zu sehen, dass 
Jüngere und Ältere (sowohl bezüglich 
der Mitgliedschaft als auch vom Le-
bensalter her) sich viel zu erzählen 
hatten. Und das von den  Gründungsmit- 

 
 
 

 
gliedern einige den  Weg in den Eichert  
gefunden haben. 
Unsere Füllanlage ist jetzt in einem 
Top-Zustand. Wir haben endlich eine 
getrennte Zugangskontrolle für Druck-
luft und Nitrox, funktionierendes Licht 
an der Nitroxanlage und ein Zertifikat 
von Bauer für unsere gute Atemluft. 
Auch verfügt der Club für Ausbildung 
jetzt über zwei Nitrox-Tauchgeräte 
mit entsprechenden Atemreglern ent-
sprechend der EU-Norm.  Weitere, für 
Ausbildung und Training notwendige 
Ausrüstung, werden wir demnächst an-
schaffen. 
Die Homepage habe ich überarbeitet 
und auf eine neue Plattform gestellt. 
Damit können wir nun einfacher Inhalte 
online stellen und müssen uns nur auf 
den Inhalt konzentrieren. Den Rest 
erledigt der Computer (so die Wunsch-
vorstellung). Innerhalb dieser Homepa-
ge gibt es einen Mitgliederbereich. 
Wer einen Zugang möchte, muss sich 
auf der Homepage registrieren. Die 
Protokolle von Vorstandssitzungen und 
Mitgliederversammlungen befinden sich 
dort. Auch die Emailadressen vom Vor-
stand. 
Als Veranstaltungen im diesen Jahr 
stehen noch eine Druckkammerfahrt in 
Überlingen, der Kressbronner Weih-
nachtsmarkt, das Kompressorfest und 
das Jahresabschlußtauchen auf dem 
Programm. Gelegenheit genug, sich au-
ßerhalb vom Training mal zu sehen. 

Euer Alex 

Vorwort  
von Alexander Gottwald 
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Nachdem Andrea und Alex er-
fo lgreich  ihre  TrainerC-
Ausbildung absolviert haben, 
startet der TSCK ab Oktober mit 
einem überarbeiteten Trainings-
konzept in die neue Trainingssai-
sion. 
 
So werden neben den bisherigen 
Trainern – Marcus und Roland – 
auch Ralf, Biggi, Thorsten und die 
beiden „Frischlinge“ Andrea und 
Alex das Training leiten. So ist 
für genug Abwechslung gesorgt. 
Und wer weiß, vielleicht entsteht 
ja auch ein kleiner Wettbewerb 
unter den Trainern, sodass das 
Training noch interessanter wird. 
Beim Erwachsenentraining bleibt 
organisatorisch (fast) alles beim 
alten. Wir bieten euch Training 
auf zwei Bahnen an, um den un-
terschiedlichen Leistungsständen 
gerecht werden zu können. Das 
Training findet immer montags 
statt und wir treffen uns um 20 
Uhr im Hallenbad Kressbronn. Im 
Anschluss an das Training gehen 
wir dann gemeinsam noch in die 
Boje. Eine kleine Änderung gibt 
es allerdings: Jeden 1. Montag im 
Monat findet ein Gerätetraining 
statt. Zu den Terminen (bis 
Weihnachten sind dies der 2.11. 

und der 7.12.) müsst ihr eurer 
eigenes Gerät mitbringen. Also 
Flasche, Atemregler und Jacket. 
Wer möchte oder muss auch Käl-
teschutz und Blei. 
 
Das Jugendtraining wird im 
Wechsel von Andrea, Marcus, 
Thorsten und Alex durchgeführt. 
Wir werden immer ABC- und Ge-
rätetraining anbieten. Die Ju-
gendlichen brauchen aber nur ih-
re ABC-Ausrüstung mitbringen, 
die Geräte bringen die Trainer 
mit. Eine weitere Änderung be-
steht darin, dass wir das Jugend-
training regelmäßig alle zwei Wo-
chen anbieten. Treffpunkt ist um 
14 Uhr im Hallenbad Kressbronn. 
Die Dauer ca. 1,5 Stunden. 
 
Die Termine zum Jugendtraining 
sowie zum Gerätetraining für Er-
wachsene findet ihr auf der Ho-
mepage (www.tsc-kressbronn.de), 
entweder links unten im Kalender, 
oder im Menü unter „Training & 
Ausbildung“. 
 
Wir würden uns freuen, möglichst 
viele von euch beim „neuen“ Trai-
ning begrüßen zu dürfen. 
 

Alexander Gottwald 

Neues Trainingskonzept 
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Am 06. und 07.09.2008 fand wieder 
einmal ein Gruppenführungskurs 
statt. Bär brachte uns (Andrea, 
Gerhard, Reiner und mir) hierbei 
die Grundlagen der Gruppenführung 
bei. 
Am Samstagmorgen ging es mit 
Theorie los. Hierzu trafen wir uns 
in der Touristeninformation in 
Kressbronn. Anschließend ging es 
ins Kressbronner Gemeindebad, wo 
dann auch schon die ersten beiden 
Tauchgänge stattfanden. 
Der zweite Teil folgte dann am 
Sonntag: wir fuhren gemeinsam 
nach Überlingen, um dort die restli-
chen Tauchgänge zu absolvieren. 

Zum Abschluss fand noch das 
Nachbriefing im Bahnhof Fischbach 
statt, wo wir auch unser Zertifikat 
erhalten haben. 
 
Ein Dankeschön an Bär für die auf-
gebrachte Zeit. 

Claus Hassler 

Sonderbrevet Gruppenführung 
Bericht und Fotos von Claus Hassler 

Jahreshauptversammlung der Jugend des TSCK e.V. 
Bericht von Felix Zimmermann 

Nach dem letzten Jugendtraining 
vor der Sommerpause fand am 
20.06.09 die Jahreshauptversamm-
lung der Jugend des Tauchsport-
Club Kressbronn e.V. im Gasthaus 
Boje statt.  
Die Versammlung wurde vom Ju-
gendleiter Andreas Bartosch eröff-
net. Nachdem er die Tagesordnung 
verkündet hatte, stellte sich der 
neue Vorsitzende des TSCK e.V. 
Alexander Gottwald vor. Anschlie-
ßend verkündete Marcus Voigt, dass 
es in Zukunft 4 Jugendtrainer ge-

ben wird und das Jugendtraining 
somit alle 14 Tage stattfinden wird. 
Danach folgten die Neuwahlen des 
Jugendleiters und des Jugendspre-
chers. 
Jugendsprecher wurde Felix Zim-
mermann. Andreas Bartosch wurde 
auf 2 weitere Jahre zum Jugendlei-
ter gewählt.  
Zum Schluss teilte er uns den am 
11.07.2009 stattfindenden Ausflug 
in den Klettergarten mit.  
 

Felix Zimmermann 



Seite 6 

Ende Dezember haben 
Taucher vom Tauch-
sport-Club Kressbronn 
e.V. die Fischer und 
deren Helfer beim 
auffüllen des Kuppel-
reises vor  der 
Schlossk irche in 
Friedrichshafen un-
terstützt. 
Anfang August sollte 
nach mehreren Versu-
chen – die vorherigen 
wurden aufgrund 
schlechten Wetters abgesagt – die 
Befüllaktion begutachtet und deren 
Wirkung angeschaut worden. 
Am 4. August haben also Claus 
Hassler und ich einen Tauchgang 
bei schönstem Wetter durchge-

führt. Die Sicht war relativ gut für 
diese Tiefe, sodass das Ergebnis 
der Befüllaktion bewertet werden 
konnte. Auf den Fotos und Videos 
kommt das leider nicht so gut rü-
ber. 

Das Ergebnis der Be-
füllaktion ist, dass bis 
auf eine alle Kisten im 
Kuppelreis gelandet 
sind. Wobei zwei „auf 
Eck“ stehen. Die Bau-
stahlmatten, die das 
Reis neu umschließen 
sind immer noch an 
ihrem Platz und sicher 
befestigt. Die Kisten 
selber sind bereits 
von Moostierchenkolo 

Tauchen am Kuppelreis vor der Schlosskirche in  
Friedrichshafen 
Bericht und Fotos von Alexander  Gottwald 
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nien in Beschlag genommen worden 
(s. Bild links oben). 
Das Kuppelreis selber wird von den 
Fischen sehr gut angenommen. Um 
das Reis herum und im Reis selber 
waren Schwärme von Felchen und 
Kretzern vorhanden, (s. Bild links 
unten) die bei Annäherung Schutz 
im Reis gesucht haben. Da sonst in 
der Nähe keinerlei natürlichen Un-
terstände sind, ist davon auszuge-
hen, dass die Fische ohne das Kup-
pelreis dort nicht wären. 
 

Insgesamt lässt sich somit festhal-
ten, dass die Aktion 

a) Geklappt hat, weil alle Kisten 
im Reis liegen und die Befes-
tigung der Baustahlmatten 
hält, und 

b) Auch Sinn gemacht hat, weil 
diese von den Fischen offen-
sichtlich angenommen werden 

 
Alexander Gottwald 
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Anfang des Jahres 
haben Andrea und ich 
entschieden, die Aus-
bildung zum Trainer 
Breitensport Tauchen 
Lizenzstufe C (kurz 
TrainerC) auf uns zu 
nehmen. Das musste 
jeweils daheim abge-
stimmt werden, denn 
der Zeitaufwand ist 
nicht unerheblich. 
 

Die Voraussetzungen um an dem 
Lehrgang teilnehmen zu dürfen 
(dieser besteht aus drei, aufeinan-
der aufbauenden Modulen), sind u.a. 
mindestens CMAS**, 80 Tauchgän-
ge, großer Erste-Hilfe-Kurs, SK 
Süßwasserbiologie. Dazu müssen 
noch diverse Trainingshospitatio-

nen, Trainingspraktika 
und Tauchausbildungs-
hospitationen durchge-
führt werden. Dies 
konnten wir Dank unse-
res TL3 – Ralf – bei uns 
in Kressbronn machen. 
Der nächste Ort wäre 
Biberach gewesen … 
Los ging es also mit dem 
Anmelden und Organi-
sieren, wobei bei mir 
nur wirklich die Anmel-
dung zu einem SK Süß-

wasserbiologie ein größeres Prob-
lem darstellen sollte. Aber man 
kann ja auf andere Landesverbände 
ausweichen, wenn es daheim nicht 
klappt … 
Stattfinden tut die gesamte Aus-
bildung in der Landessportschule in 
Albstadt. 

Vom Taucher zum Trainer 
Bericht von Alexander  Gottwald 
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Der 1. Teil der Ausbildung bestand 
in dem sogenannten Basismodul, der 
Kurs ging eine Woche (Montag bis 
Freitag). Es begann natürlich mit 
dem Kennenlernen der anderen 
Teilnehmer, die aus insgesamt 4 
Landesverbänden kamen 
(Württemberg, Baden, 
Hessen und Nieder-
sachsen), sowie der 
Ausbilder. Die Themen 
der Woche waren z.B.: 
Verbandsstrukturen, 
Recht & Versicherung, 
Grundlagen der Bewe-
gung, Leistungsphysiolo-
gische Grundlagen. Im-
mer in Theorie und Pra-
xis. Das hat viel Spaß 

gemacht, alle Teilnehmer waren 
locker und wir saßen öfter und län-
ger Abends beim gemeinsamen Bier 
zusammen. Leider ohne Ausbilder, 
weil der Termin außerhalb der 
Schulferien lag. Nur   an   einem 
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Ab e n d  w a r  u n s e r  WLT -
Vorsitzender Michael Rouß zu Gast. 
Ich habe dann zwischen den beiden 
Modulen meinen Erste-Hilfe-Kurs 
gemacht. Das war zum einen wirk-
lich lehrreich, weil mein letzter, 
richtiger Kurs schon etwas her ist. 
Zum anderen wusste die Ausbilde-
rin irgendwie, dass wir Taucher 
sind. Die hat uns dann ganze 15 Mi-
nuten die HLW machen lassen! 
Das sportartspezifische Aufbaumo-
dul war der nächste Teil, 
stattgefunden an einem 
Wochenende. Hier ging 
es dann um Themen, die 
den Tauchsport betref-
fen, also um ABC- und 
DTG-Ausbildung, Wett-
kampf und Doping. Wie-
der in Theorie und Praxis 
(vom Doping mal abgese-
hen, Bier zähle ich nicht 
dazu). 

 
Der letzte Teil be-
stand dann in dem 
Prüfungsmodul. Der 
Montag und Dienstag 
standen aber noch 
einmal im Rahmen der 
Ausbildung (ABC & 
DTG). Auch wurden 
jedem die Themen für 
das Referat (bei mir: 
„Die drei Phasen des 
Tauchgangs und Ein-

führung in die Dekompressionser-
krankung“) sowie für die Lehrprobe 
(bei mir: „Partnerübungen im Was-
ser“) zugewiesen. Am Mittwoch ging 
es dann mit einer schriftlichen Prü-
fung los. Erst der allgemeinsportli-
che Teil, dann der tauchsportliche 
Teil. Dann Mittagessen und ran an 
die Vorträge bzw. Lehrproben. Am 
Donnerstag ging es dann bis zum 
Kaffee weiter. 
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Dann wurde der Abend in der 
Sportlerklause gefeiert. Das Er-
gebnis haben wir zwar erst am 
Freitag bekommen, aber das Gefühl 
sagte einem doch schon zu Recht, 
dass man bestanden hatte. Nur ei-
ner muss noch einmal in die Nach-
prüfung. Zusammenfassend kann ich 
sagen, dass sich die Investition an 
Zeit gelohnt hat. Insgesamt war es 
zwar recht anspruchsvoll aber der 
Spaß wurde von  Seiten der Ausbil-
der immer in den Vordergrund ge-
stellt. Das, was man an Wissen ver-
mittelt bekommen hat, war durch-
weg interessant und hilfreich für 
die weitere Tätigkeit im Training. 
Zudem der Ausbilder von der Lan-
dessportschule – Wuffi – einfach 
Wahnsinn ist. Kompetent im Thema, 

locker in der Vermittlung und fair 
in der Prüfung. Auch die Ausbildung 
vom WLT und BTSV haben ihre 
Themen super vermitteln können. 
Und zuletzt der „wichtigste“ 
Grund: Das Essen an der Landes-
sportschule ist einfach der Hit! 
 
Ps. Die neue, modulare Ausbildung 
des TrainerC, hat den Vorteil, dass 
man z.B. als zertifizierter Jugend-
leiter die gleichen Basis- und Auf-
baumodule wie ein TrainerC  hört. 
Nur das Prüfungsmodul (und natür-
lich die Hospitationen, etc) sind 
dann noch extra zu absolvieren! 
Wer also Lust hat, den Jugendlei-
ter oder TrainerC zu machen: 
Sprecht uns an! 
 

Alexander Gottwald 
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Seit dem 4. September 2009 gibt es 
im TSC Kressbronn e.V. zwei weitere 
Trainer-C, ehem. Übungsleiter F/C. 
Andrea Dewenter und Alexander 
Gottwald stellten sich erfolgreich 
beim Prüfungsmodul des WLT e.V. 
zusammen mit dem WLSB an der 
Landessportschule Tailfingen den 
Herausforderungen der Prüfercrew 
um TrC-Teamleiter Alexander Hart-
mann. 
Damit verfügt der TSC Kressbronn 
e.V. nun über 7 lizensierte und akti-
ve Trainer-C, die vorwiegend in der 
Gestaltung des Trainingbetriebs und 
der Grundtauchschein-Ausbildung 
tätig sind. 

Die Trainer-C sind abnahmeberech-
tigt für sämtliche Schwimmerabzei-
chen des deutschen Schwimmver-
bandes, Schnuppertauchen im 
Schwimmbad oder unter schwimm-
badähnlichen Bedingungen, DTSA 
Grundtauchschein im Schwimmbad 
oder unter schwimmbadähnlichen 
Bedingungen, KTSA (Kindertauch-
s p o r t a b z e i c h e n )  u n d  K S K 
(Kinderspezialkurse) und DTSA Ba-
sic. 
 
Herzlichen Glückwunsch 
 

Ralf Boss 
 

Tauchsport-Club Kressbronn e.V. 
Andrea Dewenter und Alexander Gottwald  
VDST-/DOSB-Trainer-C Breitensport 

 

Gratulation zur bestandenen 

Prüfung zum 
  

VDST-/DOSB-Trainer-C  

Breitensport 
 

Andrea Dewenter 

& 

Alexander Gottwald 
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Die Initiative zur Gründung eines 

Tauchvereins kam von einer Gruppe 

befreundeter Taucher/innen aus 

Kressbronn und Umfeld. Man wollte 

einen Verein ins Leben rufen, des-

sen Zweck und Ziel es war, den 

Tauchsport durch regelmäßiges 

Training und Weiterbildung zu för-

dern und ihn zusammen mit Gleich-

gesinnten im Rahmen eines Vereins 

durchzuführen. 

Dazu gehören 

auch Jugendar-

beit, Tauchaus-

bildung, gemein-

same Veranstal-

t u n g e n  u n d 

Tauchausfahrten.  

So trafen sich 

am 06. Januar 1989 17 Gründungs-

mitglieder, unter ihnen Roland 

Kuntz, Walter 

Fischer, Hans 

Bratschko und 

Hubert Nuber, 

und besiegelten 

mit Ihren Unter-

schriften die Ge-

burtsstunde des 

Tauchsport-Club 

Kressbronn e.V.  

 

Zum Vorsitzenden wurde Roland 

Kuntz gewählt. Als sein Stellvertre-

ter konnte Hans Bratschko gewon-

nen  werden . 

Während Ihrer 

Amtszeit von 

1989 bis 1992 

wurde die Ju-

g e n d g r u p p e 

(1991) gegründet.  

 

 

 

 

Walter Fischer, seit der Gründung 

des Clubs Erwachsenen-Trainer, 

übernahm auch 

das Jugendtrai-

ning, das er bis 

1997 leitete. 

Marcus Voigt 

trat danach  in 

seine Fußstapfen, 

und leitete ab 

1997 das Ju-

gendtraining bzw. 

ab 2000 das Er-

wachsenentraining. 

 
 
 

20 Jahre Tauchsport-Club Kressbronn 
Bericht von Ludwig Prantl 

Roland Kuntz 

Gründungsmitglied 

Vorsitzender  

1989-1992 

Hans Bratschko 

Gründungsmitglied 

Stellv. Vors.  

1989-1992 

Hubert Nuber 

Gründungsmitglied 

Walter Fischer 

Gründungsmitglied 

Erw.-Trainer  

1998 - 1999 

Jugendtrainer  

1991 - 1996  
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Im Jahr 1993 übernahm Ralf Boss 

den Vorsitz des TSCK e.V. und lei-

tetet 10 Jahre lange die Geschicke 

des Vereins. Als sein Stellvertreter 

wurde Ralf Prasmo gewählt, der im 

Jahr 1995 von Marcus Voigt abge-

löst wurde. Das zunehmende Inte-

resse der breiten Masse am Tauch-

sport ging auch am TSCK e.V. nicht 

spurlos vorüber. So wurden aus den 

damals 17 Grün-

dungsmitgliedern 

im Jahr 1989, 

nach nur 10 Jah-

ren ein beachtli-

cher Verein mit 

ca. 75 Mitglie-

dern im Jahr 

1999.  

 

 

 

Ein großes Ziel in dieser 

Zeit war die Anschaf-

fung einer vereinseige-

nen Druckluftfüllanlage. 

Um uns diesen Traum zu 

erfüllen, arbeiteten wir 

alle zielorientiert und 

zogen alle an einem 

Strang. Durch die Teil-

nahmen an regionalen 

Veranstaltungen wie z.B. 

die  Feierlichkeiten zum 

100jährigen Bestehen 

der Kabelhängebrücke, 

Kressbronner Straßen-

fest und Kressbronner 

Weihnachtsmarkt wurde 

dieser Traum im Jahr 

2000 erfüllt. Bereits 2 

Jahre später  wurde die 

Anlage für Nitrox-

Füllungen erweitert. 

Mitgliederlist vom 06.01.1989 

Ralf Boss 

Vorsitzender  

1993-2002 
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 Im Jahr 2003 legte Ralf Boss nach 

10 Jahren Vereinsarbeit sein Amt 

nieder und Jörg Poser übernahm 

den Vorsitz im TSCK e.V. Alle gro-

ßen Ziele waren bereits in den Jah-

ren zuvor verwirklicht worden - 

Kompressor, Kompressorraum, Au-

ßenfüll- und Nitrox-Anlage alles 

war vorhanden - man war rundum 

zufrieden. Deshalb tat man sich mit 

großen Zielen und neuen Aufgaben 

etwas schwer. Man lehnte sich et-

was zurück und war stolz auf das 

Erreichte. Was aber nicht heißen 

soll, dass das Vereinsleben zum 

Stillstand kam. Wie in den Jahren 

zuvor waren auch die Jahre unter 

Jörgs Vorsitz geprägt von Aus- und 

Weiterbildung. Neue Mitglieder 

wurden in Grundtauchscheinkursen 

an den Sport herangeführt, wäh-

rend sich die "alten Hasen" in div. 

Sonderbrevets weiterbilden konn-

ten. Man nahm weiterhin am 

Kressbronner Straßenfest und 

Weihnachtsmarkt teil, auch waren 

div. Vereinsveranstaltungen wie z.b. 

Montags-Tauchen, Wracktauchen 

an der Jura und Mühlbachschwim-

men u. a. fester Bestandteil der 

Vereinsaktivitäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang dieses Jahres übernahm 

Alexander Gottwald das Amt des  

Vorsitzenden und Andrea Dewenter 

konnte als seine Stellvertreterin 

gewonnen werden. Jörg Poser 

stand, nach 6 Jahren als Vorsitzen-

der, nicht mehr   zur  Verfügung. 

Ebenso Marcus Voigt, der nach 14 

Jahren ehrenamtlicher Vereinsar-

Jörg Poser 

Vorsitzender 

2003 - 2008 

Alexander Gottwald 

Vorsitzender 

ab 2009 

Andrea Dewenter 

Stellv. Vorsitzender 

ab 2009 

Marcus Voigt 

Stellv. Vorsitzender 

1995 - 2008 
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beit sein Amt als stellvertretender 

Vorsitzender zur Verfügung stellte. 

Er engagiert sich aber weiterhin in 

der Aus- und Weiterbildung sowie 

als Erwachsenen- und Jugendtrai-

ner im Verein.  

Neue Betätigungsfelder und Aufga-

ben tun sich auf, Alexander und 

Andrea machten dieses Jahr ihre 

Trainer-C Lizenzen. Die Satzung 

sowie das Trainingkonzept werden 

überarbeitet. Die wohl größte Auf-

gabe steht aber noch bevor. Da die 

Turn- und Festhalle in den nächsten 

Jahren wohl abgerissen wird, und 

für uns in der neuen Halle kein 

Platz (Kompressor und Außenfüllan-

lage) vorgesehen ist, müssen wir 

nach Alternativen suchen. Kontakt 

zur Gemeinde ist schon aufgenom-

men. Es gibt also viel zu tun - ge-

meinsam werden wir es schaffen.   

Bedanken möchte ich mich bei den 

Gründungsmitgliedern für die Grün-

dung des TSCK e.V., bei den div. 

Vorstandmitgliedern die den Tauch-

club weiter entwickelten und  form-

ten, sowie last but not least bei 

allen Mitgliedern. Ohne Euch wären 

wir nicht das, was wir heute sind. 

Ein funktionierender Tauchclub mit 

über 100 Mitgliedern.  

Vielen Dank 

Ludwig Prantl 
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Im Jahre 1989 wurde 
der Tauchsport-Club 
Kressbronn e.V. (TSCK) 
gegründet. Was mit 17 
Mitgliedern begann hat 
sich nach nunmehr 20 
Jahren zu einem ausge-
wachsenen Verein entwi-
ckelt, der fest in der Ge-
meinde Kressbronn, im 
Württembergischen Lan-

desverband für Tauchsport (WLT) 
und im Verband deutscher Sport-
taucher (VDST) eingebunden ist. 
 
Am 27.6. fand die Feier zum 20-
jährigen Jubiläum statt.  Im Ver-
einsheim des SV Kressbronn fanden 
sich 40 Mitglieder mit Anhang so-
wie Ehrengäste ein. Für die Organi-
sation und Dekoration zeichnete 
sich Ede Müller verantwortlich,  

 

dem an dieser Stelle 
noch einmal ausdrücklich 
gedankt sei. 
 
 Nach einem Stehemp-
fang draußen bei schönem 
Wetter, konnte drinnen 
das vorzügliche Essen 
genossen werden. Bereits 
mit Beginn der Feier 
zeichnete   sich ab,  dass  
 

20 Jahre Tauchsport-Club Kressbronn e.V.  
Wir haben gefeiert! 
Bericht von Alexander Gottwald                     Fotos: Müller 
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viele Gäste die Gelegen-
heit nutzten, um in alten 
Erinnerungen zu schwel-
gen. Nach dem Essen 
hielt der Vorsitzende 
Alexander Gottwald eine 
kurze Rede. In dieser 
ging er auf die Ge-
schichte und Entwick-
lung des TSCK ein und 
verlas das Grußwort des 
VDST-Präsidenten Franz Brümmer. 
Die Abgesandten vom WLT, Sabine 
Scheller und Carsten Leidenroth, 
überbrachten die Glückwünsche und 
hatten noch ein wunderbares Ge-
schenk mitgebracht:  einen Druck 
eines Fisches im Holzrahmen.  Nun 
fehlt nur noch das passende Ort, 
um das Geschenk aufzubewahren. 
 
 Im Anschluss wurden die anwesen-
den Gründungsmitglieder – Hannelo-
re und Walter Fischer, Hans 
Bratschko und Roland Kuntz – für 
20 Jahre Mitgliedschaft geehrt.  

Als weitere Überra-
schung wurde noch eine 
Tombola durchgeführt. 
Bestückt mit hochwerti-
gen Geschenken vom 
Tauchzentrum Ravens-
burg. Hierfür sei Walter 
Sonntag recht herzlich 
gedankt! 
 
 

 Der restliche Abend verlief mit 
geselligem Beisammensein, unter-
malt von einem Musiker sowie einer 
Bildershow aus 20 Jahren TSCK.  
 
 Der Abend hat gezeigt, wieviel Po-
tential in unserem Verein steckt. 
Dies lässt für die Zukunft noch 
mehr erwarten. Schauen wir mal, 
was sich bis zum 25-jährigen Jubi-
läum alles getan hat. Dass es viel 
Schönes wird, liegt an uns allen. 
 
 

Alexander Gottwald 
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Am 25. Juli war es wieder soweit. 
Nach einem Jahr (Zwangs-)pause 
fand wieder unser „berühmtes“ 
Mühlbachschwimmen statt. Petrus 
machte es sehr spannend. Nachdem 
es Tage zuvor noch regnete, hatte 
er schließlich ein Einsehen und 
schickte die Sonne zu seinen Tau-
chern. 

So trafen wir uns gegen 14:00 Uhr 
im Garten von Christa und Eckhard 
bei Sonnenschein und ein paar Wol-
ken. Der „Grill“ war aufgebaut und 
auch für die Getränke hatte Roland 
gesorgt. Die restl. Zutaten brach-
ten die Beteiligten selber mit. In 
diesem Jahr war Gurkensalat 
schwer angesagt. 
2 Gruppen wagten sich dann in die 
Fluten vom Mühlbach. Durch den 
starken Regen an den Tagen zuvor, 
führte der Bach ziemlich viel Was-
ser. Leider war dieses Wasser von 
brauner Farbe, sodass es um das 
Aquariumfeeling schlecht bestellt 

war. Die Strömung war super, aber 
aufgrund der schlechten Sicht, wa-
ren einige Hindernisse(Bäume) im 
Wasser schlecht zu erkennen, was 
zu einigen Blessuren(stark dunkel-
blaue Flecken), trotz z.T. 7mm Ne-
opren, führte. Auch einige mate-
rielle Verlustschäden gab es zu ver-
melden. Die Qualität des Wassers 
war nicht schlecht, auch wenn es 

Mühlbachschwimmen und Grillen 
Bericht von Andrea Dewenter                                       Fotos: Ludwig Prantl 
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nicht so aussah. Trotz 
einiger nicht eingeplanter 
Probeschlucke, blieb der 
Durchfall aus. Obwohl 
man keine Fische sehen 
konnte, war das Schau-
spiel der Natur wieder 
grandios! Sonne, die sich 
den Weg durch die Bü-
sche und Blätter suchte, 
um sich dann im Wasser zu spie-
geln………. 

An der Mühle angekommen, erwar-
tete uns wieder die „harte“ Reali-
tät. Die Pfanne war schon ange-
wärmt, die Ersten beim Essen und 

trinken und die Stimmung gut. Die 
„Kleinsten“ des Vereins (samt 
Hund) hatten derweil den Garten 
für sich entdeckt. Bei gutem Essen 
und Trinken wurde sich über Gott 
und die Welt unterhalten. Nach und 
nach wurde der Kreis der Beteilig-
ten immer kleiner und eine kleine 
Gruppe hielt tapfer bis kurz vor 
Mitternacht durch. Eine Nachricht  
dieser Gruppe an Roland :…“die Kis-
te Weizen wurde erfolgreich ver-
nichtet (geleert)!“ Es war wieder 
ein sehr schöner Tag!!! 
Danke an Roland für die Organisati-
on und Danke an Christa und Ecki 

für die Bereitstellung 
ihres Gartens (inkl. Haus-
führung)!!!! 
 
P.S.  Danke Ecki für die 
„große Ehre“, Deine Fis-
kars einmal in den Hän-
den halten zu dürfen!! 
 ………… und bis nächstes 
Jahr am Mühlbach. 
 

Andrea Dewenter 
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Trotz Bewölkung und gerade mal 
24°C Lufttemperatur ließen sich 
viele Kinder das Highlight des 
diesjährigen Sommerferien-
Auftakts nicht nehmen und kamen 
zum Platsch 2009 mit Schnupper-
tauchen ins Strandbad Kressbronn. 
Anders als in den Vorjahren muss-
ten die kleinen Gerätetaucher kei-
ne langen Warteschlangen hinneh-
men und konnten so auch 2- oder 
sogar 3-mal in den Genuss kommen 
nach dem "Schatz" zu tauchen. Als 
besonders hervor zu heben waren 
die vielen Nachwuchstaucher aus 
den eigenen Reihen. So konnten 
etliche Kinder von Vereinsmitglie-

dern die Leidenschaft ihrer Eltern 
zum ersten oder auch weiteren 
Male nachempfinden. Dabei wurde 
nicht immer auf die strenge Einhal-
tung der Mindestaltersgrenze ge-
achtet, was den Kindern sichtli-
chen Spaß bereitete. So durften 
die Allerkleinsten auch mal ein 
paar Runden mit ihren Schwimm-
flügelchen durch das angewärmte 
Nass plantschen. Danke an alle 
Helfer, Mamas und Papas und unse-
rem Joachim Werner für das ge-
lungene Fest. Bis zum nächsten 
Jahr, wenn es wieder heißt: "... di-
cke Pumpe - Wasser Marsch!" 

 

Ralf Boss 

Platsch  
Bericht und Foto von Ralf Boss 
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Auch in diesem Jahr wur-
de wieder eine Ausfahrt 
zur Jura organisiert. Mit 
dabei waren dieses mal 
Ede, Alex, Wolfgang, 
Andrea, Klaus, Michael, 
Jörg, Thorsten und ich.  
 
Gestartet wurde an ei-
nem sonnigen Samstag-
morgen am Yachthafen 
Ultra Marin mit einem 
Motorboot, das genügend 

Platz für Tauchgerödel 
und Taucher bot. Nach 
einer kurzweiligen Über-
fahrt zum Schweizer U-
fer wurde dann per 
Kreuzpeilung das Wrack 
Jura bestimmt. Bestätigt 
wurde die Position von 
Klaus, der einen Kollegen 
der Schweizer Wasser-

schutzpolizei um die Koordinaten 
für das GPS bat. Nach einem kur-
zem Briefing von Alex über den Zu-
sammenbau, sowie die Anwendung 
des Wennoll-Systems und nach der 
Anbringung von zwei Deko-Flaschen 
auf 5m war dann auch eine gewisse 
Sicherheit gegeben. So tauchten 
Klaus und ich am Ankerseil entlang 
als erstes an das Wrack und waren 

Jura Ausfahrt 2009 
Bericht von Claus Hassler             Fotos: Klaus Achtelstetter 
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erstaunt, was für eine 
gute Sicht und wie hell 
es dort unten durch das 
schöne Wetter war. Da 
dies mein erster Tauch-
gang am Wrack Jura 
war, war ich erstaunt, 
dass trotz des Alters 
des Wracks, die Auf-
bauten sowie auch ein-
zelne Teile, z.B. die 
Kurbelwelle oder auch 
das hinter dem Heck, 

auf dem Grund liegende, Beiboot 
noch stellenweise gut erhalten und 

erkennbar waren. 
 

 
Nach    einer   kurzen 
Oberflächenpause, die 
durch das tolle Wetter 
zum Baden und Sonnen 
einlud, ging es dann in den 
vorher eingeteilten Grup-
pen zum zweiten mal an 
die Jura. Nach einem rei-
bungslosen Ablauf des 
zweiten Tauchgangs wur-
de dann wieder der Hei-
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mathafen   angesteuert.  Gegen  
Abend wurde noch im kleinen Kreise 

bei der Schmitte gegrillt. 
 
 
Hier noch ein Dank an Bär für den 
geliehenen Grill, der leider durch 
den Einsatz von viel zu viel Kohle 
etwas in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Auch das Grillgut musste die 
ein oder andere Blessur erleiden. 
So ist das eben, wenn der „Griller-
Meister“ halt nicht selbst anwe-
send ist. Abschließend wäre nur 
noch zu sagen: vielen Dank an die 
Organisatoren und ich würde mich 
freuen, auch nächstes Jahr wieder 
mit dabei zu sein - bei hoffentlich 
den gleichen Bedingungen… 
 

Claus Hassler 
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Am 26.09.2009  trafen 
sich 4 Mutige am Rande 
der Allgäuer Berge, um 
das Tauchtraining einmal 
anders zu erleben. Da die  
Gruppe  sehr überschau-
bar war, wurde der Auf-
stieg zur Kuhschwandalpe 
geändert. In der Kürze 
liegt die Würze, und so 
entschieden wir uns für 
den kürzeren, aber stei-
leren Aufstieg, da wir ja 
auch noch den Hausberg 
erobern wollten. Nach 
ca.1h Dauerbelastung war 
das erste Ziel erreicht. 
Unterwegs blieb trotz-
dem genügend Zeit, um 
die Wunder der Natur zu 
betrachten und natürlich 
um seinen Flüssigkeitsbe-
darf zu stillen. 

Nach einer kurzen Begrüßung, wur-
de der Kohlenhydratspeicher wie-
der mit diversen Lebensmitteln ge- 

 
füllt. Das Gepäck durften wir schon 
im Schlafraum abstellen und so 
konnten wir mit dem reduzierten, 

Training einmal anders………  
Bericht von Andrea Dewenter                     Fotos: Andreas Göft 
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aber mit den lebens-
notwendigen Utensi-
lien gefüllten Ruck-
sack weiter wandern. 
Mit dem Hinweis vom 
Hüttenwirt, trotz des 
Schildes am Zaun, den 
Weg zu begehen, zo-
gen wir los. Zuerst 
schien die Wanderung 
wie jede Andere zu 
sein. Den Zaun hinter 
uns lassend und im Wald ankom-
mend, sollten wir nach kurzer Zeit 
eines besseren belehrt werden. Alle 
20-25 Jahre wird der Staatswald, 
in jenem befanden wir uns gerade, 
durchforstet. Genau ………. dieses 
Jahr war es wieder soweit. Nach 
kurzer Distanz war der Wanderweg 
durch umgehauene Bäume völlig 
versperrt und auch die „Langbeine“ 
von uns hatten Schwierigkeiten, 

diese zu überwinden. Der Wald 
g l i ch  e i nem Handgranaten 
Wurfstand (Chaos). Da der Weg 
nach oben so gut wie nicht passier-
bar bzw. nur unter Gefahr zu bege-
hen war, beschlossen wir wieder 
nach unten zu wandern. Dort  ange-
kommen, war es Zeit für`nen Bo-
xenstopp. Gut gestärkt wanderten 
wir in der unteren Ebene weiter und 
kehrten gegen 18:30 Uhr wieder 
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auf der Kuhschwandal-
pe ein. Nach kurzer 
Flüssigkeitsaufnahme 
ging es dann zum A-
bendessen, ein 2-Gang 
Menü, welches von 
allen als sehr lecker 
empfunden und durch 
leere Schüsseln un-
terstrichen wurde. 
Der Abend war sehr 
gemütlich und lustig 

und so ging es zum 
Beginn des neuen Ta-
ges ins Bett. Trotz 
der Bemühungen des 
Hahnes, uns um 3:30 
Uhr!!!! zu wecken, hiel-
ten wir es bis fast 
9:00 Uhr im Bett aus. 
Das fließend kalte 
Wasser entpuppte 
sich dann doch als 
Warmes (dafür wurde 
 

 
 also gestern der Kes-
sel angeheizt!). Und 
nachdem sich alle 
„Frühstücksfein“ ge-
macht hatten, nahmen 
wir selbiges zu uns. Es 
gab sogar ein Ei von 
glücklichen Hühnern 
(kein Wunder bei dem 
„Schreihals“)!  
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Das Wetter war auf 
unserer Seite und 
nach einer herzlichen 
Verabschiedung und 
dem Versprechen, 
nächstes Jahr wieder 
zukommen, ging es ans 
Werk. Da viele Wege 
nach Rom bzw. auf den 
Denneberg führen, 
fanden wir einen, der 
zwar auch durch den 
Wald führte, aber bei dem die Bäu-
me noch standen. Auf dem Gipfel 
angelangt, entschlossen wir uns bei 
super Wetter eine ausgiebige Pause 
einzulegen und auch den Muskeln 
selbige zu gönnen. Da auch die 
schönste Rast irgendwann zu Ende 
geht, packten wir nach einiger Zeit 
unser Geraffel wieder ein und 
machten uns an den Abstieg. In re-
lativ kurzer Zeit hatten wir an Hö-
he verloren, was sich auch deutlich 
an der Oberschenkelmuskulatur 
festmachen ließ. Eine Alm unter-

wegs machte den Abstieg ohne Un-
terbrechung unmöglich. So kehrten 
wir noch auf einen Kaffee und 
Zwetschgendatschi dort ein und 
genossen die letzten Sonnenstrah-
len, die sich erfolgreich gegen die 
aufkommende Wolkenfront durch-
setzten. 
 
So gedopt, war der Rest des Ab-
stieges ein Kinderspiel. In Thal-
kirchdorf angekommen, war auch 
die Sonne verschwunden. Mit einem 
guten Gefühl fuhren wir Richtung 

Bodensee und be-
schlossen, diese Form 
des Trainings auch 
nächstes Jahr wieder 
aufleben zu lassen. 
 
 Bis dahin ……………  
Servus  die Wadl`n 
 

 
Andrea Dewenter 
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Am Sonntag, den 20.09.2009 war 
es wieder so weit. Die Gemeinde 
Kressbronn  lud zum traditionellen 
Straßenfest - das neuerdingst 
„Kressbronner Herbst“ heißt - ein, 
und alle kamen. Alle, das sind vor 
allem Kressbronner Bürger aber 
auch Touristen, die hier am Boden-
see Urlaub machten. Da für das 
leibliche Wohl gesorgt werden 
musste, waren auch fast alle Verei-
ne,  die in Kressbronn Rang und Na-
men haben, vertreten. Sie boten 
Leckereien in fester und flüssiger 
Form zum 
Verkauf an. 
So waren 
auch wir 
vom Tauch-
s p o r t c l u b 
Kressbonn 
mit einem 
Krautspätz-
le- und Ge-
tränkestand 
vertreten. 
Deshalb machte ich mich bereits 
am Vortag an die Arbeit und in 
Prantl`s Küche wurden 90 Kg 
Spätzle hergestellt. Diese musste 
man nur noch mit je 15 kg fein ge-
schnittenem Speck und Zwiebeln 
und 60 kg Sauerkraut mischen. An-
geröstet wurden die Krautspätzle 
an Ort und Stelle in unserer großen  

Krautspätzlepfanne. Durch den 
kräftigen  und würzigen Duft ange-
lockt, war unser Stand stets von 
einer großen Anzahl von Menschen  
umgeben,  so  dass  es den zahlrei-
chen Helfern beim Anrösten der 
Krautspätzle ganz schön heiß wurde 
und ihnen der Schweiß auf der 
Stirn stand. Da deftiges Essen 
auch durstig macht, bewies auch 
der sehr gute Getränkeumsatz. Als 
nach getaner Arbeit alle Kraut-
spätzle unters Volk gebracht wur-
den, konnte man wieder zufrieden 
sein. Ein großes Lob und Danke-
schön geht an Jörg Poser - der die 
Organisation übernahm - und an die 
zahlreichen Helfer und Helferin-

Kressbronner Herbst  
Bericht von Ludwig Prantl            Fotos: Alexander Gottwald 
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nen, die so eine Aktion erst möglich 
machten. Nicht unerwähnt bleiben 
soll Albrecht Karge von der Ruß-
mühle Langenargen, der uns 50 Kg 
Mehl für die Spätzle spendierte, - 
das    reicht  sogar    noch  für  den  
 

Weihnachtsmarkt. Am  Abend ging 
man zum Essen ins Speiselokal 
Prantl – ich hoffe es hat ge-
schmeckt – und man ließ  den Tag 
beim geselligen Beisammensein aus-
klingen.                        
         Ludwig Prantl 

Am 11 Juli 2009 startete die Ju-
gend mit ihrem Jugendleiter And-
reas zum Klettern. Treffpunkt war 
9 Uhr am Hallenbad in Kressbronn. 
Von dort starteten wir mit dem Au-
to von Andreas zum Kletterpark. 
Nach einer kurzen Einweisung ging 
es auf die verschiedenen Parcours. 
Wir waren in eine 2er und eine 3er 

Gruppe unterwegs. Nach 4 Stunden 
waren wir dann doch etwas er-
schöpft. Hungrig machten wir noch 
einen Boxenstop im Restaurant zur 
„Goldenen Möwe“. Einen Dank an 
Andreas der alles so gut organisiert 
hat. 
 

        Simon Schmitz 

Ausflug nach Immenstaad in den Kletterpark 
Bericht von Simon Schmitz 
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Die Feuerfische gehö-
ren zur Familie der 
Skorpionsfische, zu 
denen auch Drachen-
köpfe und Steinfische 
zählen. 
Es gibt mindestens 20 
Arten von Feuerfi-
schen, sie leben meist 
in geringen bis mittle-
ren Tiefen im Indopa-
zifik und im Roten 
Meer, je nach Art 
werden sie 10 – 40 cm 
groß.  

In den letzten Jahren haben sich 
die Feuerfische auch im westlichen 
Atlantik von Florida bis New York 
angesiedelt. Entweder wurden dort 
Tiere aus Meerwasseraquarien aus-
gesetzt, oder sie wurden durch das 
Ballastwasser von Schiffen einge-
schleppt. Weil in diesem Meeresbe-
reich die natürlichen Feinde fehlen, 
hat sich der Feuerfisch z. B. auf 
den Bahamas zu einer „Plage“ entwi-
ckelt. Durch den Suezkanal sind 
Feuerfische inzwischen auch in das 
südöstliche Mittelmeer eingewan-
dert. 
Feuerfische sind durch ihre großen 
Brustflossen, die sie wie Fächer 
ausspreizen können, durch ihre lan-
gen Strahlen der Rückenflosse und 

Unterwasser-Führer Teil 25   
Feuerfische     von Christa und Eckhard Dossow 
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durch die langen Brustflossensta-
cheln sehr auffällig. Die Färbung, 
Streifen fast wie bei einem Zebra 
in verschiedenen Rot-, Braun- oder 
Schwarztönen mit weißen Zwischen-
streifen, scheint für uns zunächst 
eher auffällig. Die Streifen haben 
aber den Effekt, die Umrisse des 
Fisches vor dem Riff verschwimmen 
zu lassen, so dass er versteckt zwi-
schen Weichkorallen, Gorgonien 
oder Bäumchenkorallen vor seinen 
Feinden gut getarnt ist. Tagsüber 
ruhen die Fische meist unter Über-
hängen im Riff. Mit der Dämmerung 
beginnt die Jagdzeit. Oft jagen 
Feuerfische in Gruppen. Den Beute-
tieren, meist kleineren Fischen wird 
mit weit ausgebreiteten Brustflos-
sen der Fluchtweg versperrt. Dabei 
sind die Häute so angeordnet, dass  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Beutetiere beim Maul des Feu-
erfisches einen Fluchtweg zu er-
kennen glauben. Ist die Beute nahe 
genug, schießt der Jäger blitz-
schnell darauf zu, das Maul wird 
dabei ruckartig sehr weit aufgeris-
sen. So entsteht ein kräftiger Sog, 
der das Beutetier in den Schlund 
hineinzieht. Besonders bei Nacht-
tauchgängen werden Feuerfische 
durch die Taucherlampen angelockt, 
sie nutzen gezielt die Lichtquellen 
zum Jagen und haben dabei keiner-
lei „Berührungsängste“. 
 
 Die Fortpflanzung wurde bisher 
nur bei Zwergfeuerfischen beo-
bachtet. Die Männchen tragen hef-
tige Revierkämpfe aus, nach Son-
nenuntergang beginnt dann die Balz 
mit den laichbereiten Weibchen. 
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Zum Ablaichen schwimmen die Part-
ner zu Wasseroberfläche, legen 
sich auf die Seite und stoßen 
gleichzeitig Eier und Sperma aus. 
Zwischen 3000 und 15000 Eier 
treiben dann in einer gallertartigen 
Masse frei im Wasser. Schon nach 
1 bis 1 1/2 Tagen schlüpfen die Lar-
ven, sie haben dann eine Größe von 
ca. 2 mm. Das Wachstum geht 
schnell. Schon nach wenigen Tagen 
sind die Brustflossen deutlich zuer-
kennen und die Jungfische beginnen 
zu fressen, dabei leben sie zu-
nächst am Boden in Fels und Koral-
lenblöcken. 
 
Feuerfische sind, wie alle Skorpi-
onsfische, giftig. Das Gift dient 
nicht dem Beutefang, sondern wird 
nur zur Verteidigung eingesetzt. Es 
befindet sich im oberen Teil der 
Strahlen von Rücken und Bauchflos-
sen und in den Stacheln der After-
flosse. Bei Berührung der Strahlen 
reißt die dünne Haut über den Gift-
drüsen ein und das Gift fließt schon 
bei geringem Druck direkt in die 
Wunde. Es besteht aus einem noch 
nicht vollständig analysierten Ge-
misch verschiedener Eiweiße, die 
durch Hitze zerstört werden. Für 
Menschen ist das Gift in der Regel 
nicht tödlich, es entstehen aber 
sehr schmerzhafte und langwierige 
Schädigungen der Haut. Zu den 
Maßnahmen der ersten Hilfe gehört 

das Erhitzen der Stichstellen mit 
heißem Wasser oder mit heißer 
Luft. 
 Trotz seiner Giftigkeit wird der 
Feuerfisch von Raubfischen gefres-
sen. Zackenbarsche oder auch Flö-
ten- und Anglerfische schlucken 
den ganzen Fisch mit dem Kopf vor-
an, während Igelfische die Feuerfi-
sche zerbeißen bevor sie einzelne 
Teile fressen. 
 Für den Menschen ist der Feuer-
fisch gegart essbar, weil das Gift 
beim Erhitzen zerstört wird. Auf 
den Bahamas wird die Vermarktung 
gefördert, um seine Ausbreitung 
durch kommerzielle Befischung ein-
zudämmen. 
 

Christa und Eckhard Dossow 
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