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Liebe Mitglieder, 
Von Ludwig liegt wieder eine qualitativ 
hochwertig und liebevoll gestaltete 
Ausgabe der Flaschenpost vor euch.  
Und ich darf den Reigen der Artikel wie 
immer mit einem Vorwort beginnen… 
Ein regnerischer Sommer  liegt hinter 
uns. Für viele nicht unbedingt das Wet-
ter, um Tauchen zu gehen. Immerhin 
besteht noch die Hoffnung auf einen 
schönen Winter am Bodensee. Kalte, 
graue Tage sind die ideale Umgebung, 
um sich fortzubilden. Unserem Ausbil-
derteam ist es zu verdanken, dass wir 
wie auf der Mitgliederversammlung 
angekündigt, eine  Ausbildungsoffensive 
gestartet haben. Insgesamt 4 Personen 
nehmen am Grundtauchschein und ins-
gesamt 8 Mitglieder lassen sich zum 
CMAS** bzw. *** Taucher ausbilden. 
Viele waren erstaunt, dass die Theorie 
sich doch stark im Wandel befindet 
(HLW, Dekompression um nur eine Bei-
spiele zu nennen) und „altes“ Wissen 
nicht mehr aktuell ist. Während im 
„Wilden Westen“ zu viel Wissen ge-
fährlich sein konnte („Warum hast du 
ihn erschossen?“ – „Er wusste zu viel!“) 
gilt im Tauchsport das genaue Gegen-
teil. Nur wer theoretisch und praktisch 
fit ist, kann in entsprechenden Situati-
onen richtig handeln und sich und sei-
nem Tauchpartner helfen.  Dieses mehr 
an Wissen, welches die 12 Taucher 
jetzt haben kommt uns allen zu Gute, 
denn es sind ja genau die Kameraden, 
die mit uns tauchen gehen! Vielleicht ist 
der Ausbildungserfolg genug Ansporn 

für weitere Mitglieder, im nächsten 
Jahr ihre Ausbildungsstufe zu erhöhen, 
genug qualifizierte und begeisterte 
Tauchlehrer haben wir jedenfalls. Un-
ser montägliches Tauchen war dieses 
Jahr ein voller Erfolg. Rege Beteiligung 
und viele Ausbildungstauchgänge haben 
Spaß gemacht. Leider ist das Jugend-
tauchen am Donnerstag des Öfteren 
dem Regengott zum Opfer gefallen, 
aber wenn das Wetter mal gut war, hat 
es Spaß gemacht. 
Ebenfalls dem Regen zum Opfer gefal-
len ist das Mühlbachschwimmen. Aber 
nächstes Jahr wird es bestimmt wieder 
stattfinden. Auf dem Programm stehen 
noch unser  Sylvestertauchen/
Schwimmen und nächstes Jahr im März 
das Unterwasser Foto Seminar Digi 1&2. 

  

Wie auf der Mitgliederversammlung 
angekündigt, hat sich ein kleines Team 
Gedanken um unsere Satzung gemacht 
und einen Entwurf gefertigt. Dieser 
Entwurf findet Ihr in Heftmitte. Auf 
der Mitgliederversammlung 2011 soll 
der Entwurf dann verabschiedet wer-
den. 
 
Wie letztes Jahr wird an jedem 1. Trai-
ning im Monat ein DTG-Training im Hal-
lenbad durchgeführt. Jugendtraining 
findet wieder alle 2 Wochen am Sams-
tag statt. 
 
Ich würde mich freuen, möglichst viele 
beim Tauchen, Training oder unseren 
Veranstaltungen zu sehen. 

Euer Alex 

Vorwort 
von Alexander Gottwald 
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Am 19.02.2010 fand in Menges TV-
Heim die jährliche Mitgliederver-
sammlung des TSCK statt. Der Vor-
stand gab einen Rückblick auf das 
vergangene und einen Ausblick auf 
das kommende Jahr. Wesentliches 
Highlight das Jahres 2009 war si-
cher die Jubiläumsfeier. Im Jahr 
2010 steht als Highlight die Ausbil-
dungsoffensive auf dem Programm 
(siehe separater Bericht). 
Die Kasse wies erstmals seit einigen 
Jahren wieder ein negatives Ergeb-
nis aus. Grund sind die umfangrei-
chen Anschaffungen, die der Vor-
stand vorgenommen hat. Unter an-
deren 2 komplette Tauchgeräte in 
kaltwassertauglicher Konfiguration 
und Nitroxversion. Diese werden 
bereits für die Ausbildung verwen-
det. 

Ausklang fand die Mitgliederver-
sammlung mit der Ehrung der Ge-
winner des Fotowettbewerbes 
2009. Dieses Highlight fand be-
reits zum zweiten Mal in Folge 
statt. Qualitativ hochwertige Bil-
der von Ludwig schön präsentiert. 
Lasst uns alle daran arbeiten, dass 
dies zu einer regelmäßigen Einrich-
tung wird. 
Zum Schluss noch ein Hinweis: Die 
auf der Mitgliederversammlung ge-
zeigte Präsentation sowie das zuge-
hörige Protokoll findet sich im Mit-
gliederbereich unserer Homepage 
(http://www.tsc-kressbronn.de) 
und kann nach einer einmaligen Re-
gistrierung angeschaut werden. Im 
gleichen Bereich findet ihr auch die 
Protokolle der Vorstandssitzungen! 
 

Alexander Gottwald  

Rückblick Mitgliederversammlung 2010 
Bericht von Alexander  Gottwald      

TSCK e.V. Fotowettbewerb 2010 

 
Im Moment läuft die dritte Auflage unseres TSCK e. V. Fotowettbewerbs.  
Der Einsendeschluss der Fotos endete bereits am 15.12.2010, aber noch  
bis zum 01.02.2011 können Ihr die Fotos bewertet.   
Als kleinen Ansporn wird unten allen, die Fotos bewerten, auch ein  
Essensgutschein verlost.  
 

Alle wichtigen Infos findet Ihr auf unserer Homepage    
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Herzlich Willkommen im Club ! 
Wir wünschen Euch  schöne und erlebnisreiche Tauchgänge im 

Bodensee, oder wo es sich sonst noch zu Tauchen lohnt, 
 und natürlich viel Spaß im Tauchsportclub Kressbronn. 

 

  Gerd Voss               
  Boris Schellhammer      
  Celil Inan Küreyen  
  Anna Duden             (Jugendgruppe) 

  Melina Huf    (Jugendgruppe) 

  Bastian Gottwald     (Jugendgruppe) 
  Nico Hassler           (Jugendgruppe) 

Neuaufnahmen 

Austritte 

Alexander Mauch 
Birgit Mauch 

Jessica Mauch / Sarah Mauch 
Marvin Schreiber 
Andreas Bartosch 
Kai  Hoppert 
Norbert Lang 
Paul Bernhard 

 

Wir wünschen Euch alles Gute, und sollte Euch die Lust am 
Tauchen wieder packen, so steht Euch die Tür in den  

TSCK e. V. natürlich jederzeit offen. 
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Eckhard durfte sich über einen Essens-
gutschein im Wert von € 25.-- freuen. 

Die Gewinner des Fotowettbewerbs 2009 sowie  
die Rangliste der übrigen Bilder 

„Salzwasser“ 44 Bilder 

Nach dem großen Erfolg vom 1. Fotowettbewerb im Jahr 2008 ging 2009 
der TSCK-Fotowettbewerb in die 2. Runde und wir suchten wieder Eure 
besten, schönsten, originellsten oder witzigsten Schnappschüsse.  
Von 12 Fotograf(inn)en wurden insgesamt 64 Bilder  eingesandt, die sich 
ohne Ausnahme alle sehen lassen konnten. Mein Kompliment.     

Platz 1 belegte mit  
8.45/10 Punkten   
das Bild von  
Eckhard Dossow  

„Wunderschön 
und giftig“  

---------------- 
Den 2. Platz mit 

8.05/10 Punkten  
ereichte das Foto 

„Longimanus“  
von Ludwig Prantl 

Eine weitere Top-Platzierung  
erreichte ebenfalls Ludwig Prantl 

mit dem Bild  

  „Abu Dabab“ 
Platz 3 mit 7.90/10 Punkten 
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Platzierung 4 - 7 

Platz 5   
Eckhard Dossow  
„Seepferdchen“ 

7.48/10 Punkten 

Platz 6   
Ludwig Prantl  

„Ein Schwarm zum schwärmen“ 

7.43/10 Punkten 

Platz 4   
Ludwig Prantl  

Weißbinden-Glühkohlen 
„Anemonenfisch“ 

7.57/10 Punkten 

Platz 7   
Roland Kuntz  

„Mandarinfisch“ 

7.14/10 Punkten 
 

Da Eckhard keine 2 Gutscheine ge-
winnen kann, und ich nur aus Ruhm 
und Ehre mitmache, durfte sich auch 
Roland über einen Essensgutschein 
im Wert von € 15.-- freuen. 
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Platzierung 8 - 44 

Platz 10   
Roland Kuntz  
„Blue Hole“ 

6.91/10 Punkten 

Platz 8   
Ludwig Prantl  
„Schiffshalter“ 

7/10 Punkten 

Platz 8   
Eckhard Dossow  
„Partnergarnele“ 

7/10 Punkten 

 Punkte  Platz 
Muräne 6,90 11  
Malta Einsiedlerkrebs 08 6,67 12 
Krokodilsfisch 6,67 12 
Delfine 6,52       14      
Anemonenfisch 6,43 15 
Rotfeuerfisch 6,40 16 
Wrack Malta 09 6,19 17 
Einsiedlerkrebs 6,18 18 
Schildkröte m. Schiffsh. 6,14 19 
Sepia Gozo 08 6,10 20 
breites Grinsen 5,91 21 
Höhle 5,91 21 
Haarstern 5,86 23 
Rotfeuerfisch 5,81 24 
Korallenwächter 5,71 25 
Delphin 5,59 26 
Sepia    5,57    27 
 

Punkte  Platz 
Süsslippe 5,52      28 
Violett 5,45 29 
Zackenbarsch 5,41 30 
Aalmutter Ostsee 09 5,29 31 
Drachenköpfe 5,27 32 
Jellyfish Lake 5,23 33 
Rotfeuerfisch 5,19 34 
Guten Appetit 5,10 35 
Orangenb.-Pinzettenfisch 4,90 36 
Languste 4,55       37 
Sudan Schnecken 4,35 38 
P29 4,23 39 
Die Gorgonie 4,15 40 
Sudan Makrelen 4,14 41 
Büffelkopf-Papageienfisch 4,10 42 
Rotfeuerfisch 3,71 43 
Gebänd. Schwerengarnele 3,00 44 
 

 



Seite 9 

Platz 1 belegte mit  
8.41/10 Punkten   
das Bild von  

Klaus Achtelstätter  

„Trüsche“  
 
 
 
 
 

Den 2.Platz belegte  
Ludwig Prantl  
mit seinem Bild 

„Krebs“ 
7.81/10 Punkten   

 
 
 
 

Den 3. Platz erreichte  
Klaus Achtelstätter 

 mit dem Foto „Hecht“  
7.68/10 Punkten   

 
Den 4. Platz erreichte  

Tassilo Karge 
 mit dem Foto 

„Strömungstauchhändchenhalten“  
7.24/10 Punkten   

 
 

Klaus und Tassilo durften sich über einen Essensgutschein im  
Wert von € 25.-- bzw. € 15.-- freuen. 

„Süßwasser“ 20 Bilder 
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Platzierung 5 - 8 

Platz 5   
Ludwig Prantl  

„Unterwasserlandschaft Bodensee“ 

6,81/10 Punkten 

Platz 6   
Alexander Gottwald  
„Valle Maggia“ 

6,71/10 Punkten 

Platz 8  
Ludwig Prantl  

„Am Ausstieg Baumarkt“ 

6,57/10 Punkten 

Platz 7  
Klaus Achtelstätter  

„Aal“ 

6,59/10 Punkten 
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Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner  
Eckhard, Klaus, Roland und Tassilo.  
 
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.  

Ludwig 

 

Platzierung 9 - 20 

Platz 9  
Tassilo Karge 
„Lichtspiel“ 
6.33/10  

     Punkte      Platzierung 
 
Forelle    6,05    11   
Forelle    5,67    12   
Schwebegarnelen   5,19    13   
Kretzer    5,19    13 
Bodensee-Schneiderei  5,14    15 
Pause     5,00    16 
Tauchpartner   4,95    17 
Blubb     4,90    18 
Neue Heimat   4,81    19 
Neulich im See   2,86    20   

Platz 10  
Klaus Achtelstätter 

„Baum“ 
6.09/10  
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Bericht und Fotos von Andreas Bartosch 

Vor gut einem Jahr 
fragte mich ein guter 
Freund, ob ich Lust 
hätte, an einer Tauch-
safari im Roten Meer 
teilzunehmen. Die ne-
gativen Schlagzeilen 
der Medien verdrän-
gend, aber von dem 
Gedanken getragen, 
endlich mal wieder im 
warmen Wasser, bei 
guter Sicht und bun-
ter Fisch- und Koral-
lenwelt zu tauchen, sagte ich zu. Bis 
zum Abflug gab es noch einiges zu 
organisieren (neuer Pass, Medika-
mente, Ausrüstung ………..).  
Am Pfingstmontag ging es dann los. 
Einen Teil der Mitreisenden kannte 
ich schon, aber trotzdem machte 

ich mir Gedanken, was die Anderen 
wohl für Persönlichkeiten sind. 
Welche Möglichkeiten bieten sich 
auf einem Schiff, sich aus dem 
Weg zu gehen? 
An Bord  unseres Schiff’s „MY 
DREAMS “ packten wir unser Ge-

raffel aus, verstauten 
unsere Schuhe für 
eine Woche in einen 
Sack und suchten uns 
eine Kabine aus. Meine 
lag direkt neben dem 
Maschinenraum. Was 
das bedeutete, sollte 
ich noch kennenlernen 
(da halfen auch keine 
Ohrenstöpsel). Die 
erste Nacht verbrach-
ten wir noch im Hafen, 

Tauchsafari - Urlaub mit Suchtgefahr  
Bericht von Andrea Dewenter      Fotos von Philipp Seitz und Ludwig Prantl 
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bevor es am Vormittag des nächs-
ten Tages losging. 
Die Sonne lachte vom blauen Him-
mel, der Wind pustete mächtig und 
die Wellen waren auch nicht ohne. 
Unser 1. Anlaufs Punkt  war Sha’ab 
El-Erg. Ein nettes kleines Riff zum 
eingewöhnen. Schon unter Wasser 
merkte ich, das etwas mit mir nicht 
stimmte. Dieses Gefühl setzte sich 
an Board weiter fort, sodass ich 
das erste Mittagessen ausfallen 
lassen musste. Die Überfahrt zum 
nächsten Tauchplatz bei schönem 
Wellengang war nicht so einfach, 
und sich bei diesen Schiffsbewe-
gungen zu übergeben, 
war auch für mich ein 
ganz neues Gefühl. Den 
2.Tauchgang zur Dunra-
ven ließ ich sicherheits-
halber aus. Die Dunra-
ven (  79,6m lang, 9,8m 
breit) fuhr im April 
1876 auf ein Riff. Von 
dort rutschte es ab und 
versank kieloben bis in 
27m Tiefe. Zum Nacht-
tauchgang war ich dank 
der Zitrone vom Koch 
und diversen chemischen Mitteln 
wieder fit. 
Da Nachttauchgänge im Meer nicht 
meine große Leidenschaft sind, war 
mein Gefühl etwas mulmig, was 
durch den Hinweis auf die Rotfeu-
erfische, die es gelernt hatten im 

Schein der Tauchlampe, Seite an 
Seite mit dem Taucher, zu jagen, 
noch verstärkte. Ich musste fest-
stellen, dass diese Tauchgänge auch 
ihre Reize haben, da man sich viel 
mehr auf die „kleinen Dinge“ 
(Nacktschnecken etc. ) konzent-
riert. 
Das Leben an Bord war super! Die 
Sonne schien, das Essen war lecker, 
die Gruppe harmonisch und die 
Crew sehr nett. Es herrschte 
„Tiefenentspannung“! Man brauchte 
sich um fast nichts zu kümmern. 
Wollte man seinen Anzug vom Bügel 
nehmen, so war sofort jemand da, 

der ihn runter nahm. Die Flossen 
w u r d e n  e i n em  a n g e z o g e n 
(gewöhnungsbedürftig, aber dann 
doch sehr angenehm!!!) und Hände 
gereicht, um sicher ins Zodiac zu 
gelangen. Begleitet wurden wir  von 
einem    ägyptischen  und  einem  
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 deutschen Tauchgui-
de, die die  Tauchgän-
ge so gut planten, dass 
wir (unser Schiff) zum 
größten Teil alleine 
unter Wasser waren. 
Die Nordtour ging 
weiter zum Jackson 
Reef und dann zum 
Gordon Reef. Es war 
ein Genuss,  Clownsfi-
sche aus der Nähe zu  
beobachten und auch 

die vielen anderen 
großen und kleinen 
Fische, deren Namen 
man (noch) nicht kann-
te. Die Muränen waren 
teilweise so groß, dass 
man besser gebühren-
den Abstand hielt. 
Auch das Kräfte mes-
sen mit der Strömung, 
gewann meist selbige.  
Am 3.Tag kamen wir 
zur Thistelgorm. Dort 
legten wir bei Nebel 
(Sandnebel?) an. Die 
Thistelgorm ist ein 
b e e i n d r u c k e n d e s 
Wrack ( 126,55m 
breit, 17,74m breit). 
Beim durch tauchen 
der Laderäume und 
sichten einer Sandale, 
beschlich mich ein 
etwas unheimliches 

Thistlegorm - Motorräder und LKW 
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Gefühl, da bei dem Angriff deut-
scher Bomber am 05.Oktober 1941 
und anschließendem Untergang des 
Schiffes, 9 Menschen ums Leben 
kamen. Die freistehende Lokomoti-
ve unweit von der Thistelgorm und 
das viele verbogene Metall, ver-
mittelten einen erschreckenden 
Eindruck von der zerstörerischen 
Kraft der 2 Bomben. Den Nacht-
tauchgang am Wrack  ließ   ich aus 
( was hatte ich über Nachttauch-
gänge gelernt?!?),  aber am nächs-
ten Morgen war ich 
wieder dabei. 
 
Weiter  ging es  nach 
„ El Danaba“, zum 
„Bluff Point“ und 
s c h l i e ß l i c h  z u r 
„Rosalie Moller“. Die-
ser Frachter wurde 
fast genau 48h nach 
der „Thistle-gorm“ 
auch von deutschen 

Bombern angegriffen und 
versenkt. 2 Menschen 
starben mit der „Rosalie 
Moller“ (108,23m lang, 
15m breit). Sie liegt auf-
recht am Meeresgrund 
und ist durch diese Posi-
tion sehr imposant. Aller-
dings liegt sie tiefer als 
die „Thistlegorm“, was 
sich schnell an den Deko-
zeiten bemerkbar ge-

macht hat.  
Nach der „Rosalie Moller“, stand 
noch die “Giannis D“ auf dem Pro-
gramm. Das  Frachtschiff  „Giannis 
D“ (99,5m lang, 16m breit), wel-
ches mit Weichholz beladen war, 
fuhr am 19.April 1983 nach einer, 
bis   heute   nicht   geklärten  
Kursänderung, mit voller  Fahrt 
auf das Riff „Sha’ab Abu Nuhus“. 
Dort versank es  am  Rande  des 
Riffs. Menschen kamen dabei nicht 
zu Schaden. Durch seine Schräg-  

Giannis D 
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lage stellt das Betau-
chen des Wracks eine 
Herausforderung an 
den Gleichgewichtssinn 
da. Die geringe Tiefe 
(5-23m) macht es auch 
für nicht so ausgepräg-
t e  „ M e t a l l -
Fetischisten“ angenehm.  
 
Die restlichen Tauch-
gänge machten wir an 
den Riffen „Sha’ab El Erg“, „Umm 
Gamar Süd“, und „Shabner Umm 
Gamar“. Beim letzten Tauchgang 
trafen dann meine schlimmsten Be-
fürchtungen ei. Das Zodiac hatte 
uns um das Riff herum gebracht 
und wir tauchten gemütlich zurück.  
Als  wir um die Ecke kamen, traf 
mich fast der Schlag! Man konnte 
meinen, ein Bus hätte gehalten und 
alle Insassen sind zum Tauchen. 
Massen von Tauchern!! Ein Taucher, 

der rechts und links je einen Tau-
cher eingehakt hatte …….. wer 
führt hier wen???? Z.T. ein heillo-
ses Durcheinander! Tauchen zum 
abgewöhnen!!!!!! Wären alle Tauch-
gänge so gewesen, ich würde nie 
wieder nach Ägypten zum Tauchen! 
Nach einem Tag Pause im Hafen von 
Hurghada ging es wieder zurück 
nach Deutschland. Verwöhnt von 
30°C, blauen Himmel und Sonne er-
wartete uns 8°C und Regen! 

 
 
Das Schwanken ver-
schwand nach ca. 4 
Tagen, aber die Erin-
nerungen an all die  
schönen und beeindru-
ckenden  Momente 
sind immer noch da 
und machen Lust auf 
me(e)hr!!! 
 

Andrea 
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Tauchsafari - Brother Islands 2010 
Auf den Spuren einer legendären Clubausfahrt  
Bericht von Ludwig Prantl               Fotos von Claudia, Ede und Ludwig 

Die, die dabei gewesen waren erin-
nern sich noch recht gut. An das de-
solate Schiff, an die unerlaubt ent-
wendete und anschließend versenkte 
Taucherlampe von Bär, an den Beina-
he-Unfall am „Middle Reef“  als zwei 
Vereinskameraden auf´s Riffdach 
gespült wurden, an die Nacht als Ede 
fast von einem losgerissenen Kühl-
schrank erschlagen wurde, oder an 
die Worte von Wolfgang „ist es denn 
normal dass da unten soviel Wasser 
steht“ als in den Kabinen das Wasser 
aufgrund der defekten Bilgenpumpe 
stieg. Aber auch an die starken Strö-
mungen, Wellen und Brandung an den 
Brother Islands. Einige ließen die ers-
ten Tauchgänge an den „Brother“ aus 
und mussten erst von Ralf überzeugt 
werden, dass auch bei starker Strö-
mung tauchen möglich ist. Die Rede 
ist von der Tauchsafari im Jahr 2001, 
bei der 15 Vereinsmitglieder teilnah-
men. Dies alles sind bleibende Erinne-

rungen, ebenso wie die tollen Tauch-
gänge, der echte Steinfisch am Midd-
le Reef, die riesigen Gorgonien am 
kleinen Bruder, die beiden Wracks am 
großen Bruder, die Haie und alles was 
wir sonst noch unter Wasser erlebt 
haben. Letztendlich war es eine ge-
lungene und tolle Tauchwoche, die ich 
nicht missen möchte. Das alles liegt 
nun 9 Jahre zurück. Es wurde daher 
mal wieder Zeit den beiden Brüdern 
einen Besuch abzustatten. Aber die-
ses Mal mit einem Schiff, das keine 
Wünsche offen lässt und am besten 
wieder mit Vollcharter, hierfür wären 
16 Personen nötig gewesen. Nach an-
fänglichem Interesse vieler Vereins-
mitglieder buchten nur 7 Personen, 
zwei Vereinsmitglieder müssten die 
Reise leider stornieren, so dass 
letztendlich nur 5 Teilnehmer zusam-
menkamen. Vier von TSCK e.V.  und 
ein Vereinsmitglied vom TSCF e.V. Im 
Gegensatz zu besagter Tauchsafari 
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war es dieses Mal wie ein gemütliche 
Kaffee-Fahrt ins Blaue. Kein Wind, 
fast spiegelglatte See, keine Bran-
dung, keine nennenswerte Strömung, 
kein schaukelndes Schiff und keine 
Seekranken. Also ideale Bedingungen 
um zu Fotografieren. Auch das 
Schiff die „M/Y Firebird“ von „Deep 
Blue Cruisers“, ausgelegt für 16 Tau-
cher, war ein wahrer Glücksgriff. Das 
im Jahr 2002 erbaute Schiff ist 
zwar schon ein wenig in die Jahre 
gekommen, wurde aber tiptop ge-
pflegt und in Schuss gehalten. Der 
Generator und Kompressor waren 
sehr leise, die Kabinen mit Dusche/
WC und Klimaanlage ausgestattet, 
das Essen an Bord erste Sahne und 
die Crew (8 Ägypter und 2 deutsche 
Tauchguides) waren immer hilfsbe-
reit, ohne aufdringlich zu werden, 
und gut aufgelegt. Es gäbe eigentlich 
nichts zu meckern, wäre da nicht die 
lange Anreise (ca. 18 Std.) gewesen. 
Aber das ist eine andere Geschichte 
- wir sind halt in Ägypten.  

 

Am ersten Tag tauchten wir am 

„Ras-Torombi“, einem Saumriff in 
Küstennähe. Nicht gerade fischreich 
aber mit sehr schönem Korallenbe-
wuchs. Genau das Richtige für den 
Check-Dive. Bei diesem Tauchgang 
mussten wir div. Übungen, wie Maske 
fluten und ausblasen sowie den Atem-
regler aus dem Mund nehmen und 
wiedererlangen absolvieren. Am Ende 
dieses Tauchgangs setzte dann noch 
jeder seine Signal-Boje. Am späten 
Nachmittag starteten wir in Richtung 
„Brothers Island“. Unser  Schiff 
brauchte für   die Überfahrt ca. 5 
1/2 Stunden, und wir lagen schon in 
unseren Kojen, als wir an den 
„Brother Islands“ ankamen. 
 

Bojesetzen - wie aus dem Lehrbuch ;-) 
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„Little Brother“ - Hier lagen wir 2 
Tage vor Anker und machten 6 
Tauchgänge. So karg sich die Brot-
hers über Wasser präsentierten, um-
so farbenprächtiger zeigten sie sich 
unter Wasser. Die Steilwände waren 
über und über mit Korallen bewach-
sen, von der Fischsuppe 
ganz zu schweigen.  
Haie gab´s natürlich auch. 
Ca. 30m vom Riff entfernt 
kreiste ein Weißspitzen 
Hochseehai um uns, und 
neugierig wie die Tiere 
sind, kam er uns immer 
näher. Es gabt aber noch 
weitere Großfische - wie 
z.B. dieser Napoleon der 
noch neugieriger und fast 
handzahm war und ein tolles     
 

 
 

Fotomotiv abgab. 
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„Big Brother“ hier war die 
Unterwasserwelt genauso in-
teressant und vielfältig wie 
am kleinen Bruder. Auch hier 
Koralle an Koralle und jede 
Menge Fische. Hier lagen wir, 
bei weiterhin ruhiger See und 
so gut wir keiner Strömung, 
weitere 2 Tage vor Anker und 
machten 5 Tauchgänge.  

Big Brother wurde schon einigen 
Schiffen zum Verhängnis die an sei-
nem Riff aufliefen. Das ist zum einen 
die „SS Numibia“, ein 150m Frachter, 
der im Jahr 1901 trotz Leuchtturm 
an der Nordspitze auflief. Der Bug, 
oder das was davon übrig geblieben 
ist, liegt auf ca. 10m das Heck liegt 
unerreichbar für uns auf ca. 80m. 
 

Beim anderen Wrack handelt es sich 
um die „SS Aida“ einem Versorgungs-
frachter, der die Leuchttürme im 
Roten Meer mit Nahrungsmittel und 
Treibstoff versorgte. Bei einer Ver-
sorgungsfahrt zum Big Brother im 
Jahr 1957 lief der Frachter bei ei-
nem Sturm an der Nordwestseite 
auf. Der Bugbereich wurde dabei völ-
lig zerstört und liegt heute weit ver-
streut im Flachwasserbereich. Das 
eigentliche Wrack beginnt ab 28m 
und endet auch wieder jenseits der 
Sporttauchergrenze. 

F
o
to

: 
 L

u
d

w
ig

 P
ra

n
tl

 
F

o
to

: 
 L

u
d

w
ig

 P
ra

n
tl

 

F
o
to

: 
 L

u
d

w
ig

 P
ra

n
tl

 



Seite 21 

Nach insgesamt 11 tollen 
Tauchgängen an beiden 
Brüdern, mussten wir lei-
der auch schon unsere 
Rückfahrt zur Küste an-
treten. Unseren Ab-
schlusstauchgang machten 
wir in der Bucht von 

„Marsa Shoona“. Be-
grenzt im Süden und Nor-
den durch ein schönes, 
fast intaktes Korallenriff befindet 
sich in der Mitte, in Richtung offenes 
Meer, eine Seegraswiese. Wo See-
gras wächst tummeln sich meist auch 
Schildkröten, und diese waren auch 
die Attraktion bei diesem Tauchgang. 

Nicht unerwähnt sollen die Gold-
Abnahmen von Claudia bleiben. Herz-
lichen Glückwunsch zum bestandenen 
DTSA-Gold / CMAS ***   
 
Bedanken möchte ich mich bei Claudia 
S., die alles toll organisiert hat und 
bei Claudia B. und Ihrem Mann der 
uns nach Stuttgart fuhr und uns dort 
auch wieder abgeholt hat. Ich bin mir 
sicher wir werden bald wieder im Ro-
ten Meer abtauchen. 

Ludwig 
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Seepferdchen gehören zu den 
Stichlingsartigen Fischen, zu diesen 
zählen auch Seenadeln und Pfeifen-
fische. 
Es gibt ca. 35 verschiedene Arten 
von Seepferdchen mit sehr unter-
schiedlicher Größe. Die kleinste 
bekannte Art, das Tasmanische 
Seepferdchen wird nur 1,5 cm groß, 
während die größte Art, das Dick-
bäuchige Seepferdchen, 25 cm er-
reicht. Seepferdchen sind weltweit 
verbreitet, sie leben in tropischen 
und gemäßigten Meeren in flachen, 
ruhigen Küstengewässern, meist auf 
Seegraswiesen, sind aber auch zwi-
schen Algenfeldern oder an steini-
gen und felsigen Küsten zu finden. 
Die meisten Arten gibt es in den 

Meeren um Südaustralien und Neu-
seeland. 
Der Name Seepferdchen oder wis-
senschaftlich Hippocampus über-
setzt, „Pferderaupe“, beschreibt 
den ersten Eindruck des Fisches 
treffend. Der geschwungene Hals 
und der Kopf erinnern an ein Pferd, 
der Hinterleib ist wurmartig gerin-
gelt. .Seepferdchen schweben auf-
recht im Wasser, die Flossen sind 
stark zurückgebildet, die Rücken-
flosse dient als Antrieb, mit der 
Brustflosse wird gesteuert. Bei 
Gefahr flüchten sie allerdings aus-
gestreckt. Die Flossen des See-
pferdchens können nach Verlust 
oder Verletzung innerhalb von 14 
Tagen nachwachsen. Mit dem Rin-

Unterwasser-Führer Teil 26  

Seepferdchen                          von Christa und Eckhard Dossow 
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gelschwanz können sich die See-
pferdchen an Seegras oder auch an 
einem Artgenossen verankern. Der 
Körper des Seepferdchens ist 
durch einen harten, gerippten 
Hautknochenpanzer geschützt, das 
Maul ist röhrenförmig. Seepferd-
chen haben keine Zähne und auch 
keinen Magen. Die bei-
den Augen sind unab-
hängig voneinander 
beweglich. Die Fär-
bung der Seepferd-
chen ist sehr unter-
schiedlich und zur 
Tarnung an die Umge-
bung angepasst, sie 
können ihre Färbung 
verändern. Die weibli-

chen Seepferdchen sind etwas auf-
fallender gefärbt als die Männchen. 
Die Nahrung der Fische bilden klei-
ne Krebstiere, Schwebgarnelen, 
Wasserflöhe oder auch Fischlarven. 
Sie sind bis zu 10 Stunden am Tag 
mit Fressen beschäftigt, wobei sie 
sich meist mit dem Schwanz an ei-
nem geeigneten Objekt festringeln 
und die Beute, wenn sie nahe genug 
ist mit starkem Sog ins Maul sau-
gen. 
Seepferdchen leben in festen, le-
benslangen Partnerschaften. Die 
Paare begrüßen sich morgens mit 
einem rituellen Tanz. Sie verständi-
gen sich mit Klicklauten. Stirbt ein 
Partner trauert das übrig gebliebe-
ne Tier Tage oder sogar Wochen, 
bevor es sich einen neuen Partner 
sucht. 
Vor der Paarung wird ausführlich 
gebalzt. Das Weibchen fordert das 
Männchen mit besonderen Lauten 
zum Paarungstanz auf, der mehrere 
Tage dauern kann. Beim eigentli-
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chen Fortpflanzungsakt übergibt 
das Weibchen seine produzierten 
Eier in eine spezielle Bauchtasche 
des Männchens. Diese besteht aus 
verschmolzenen Lappen der Bauch-
haut, die mit winzigen Kanälen 
durchzogen sind. Man nimmt an, 
dass durch diese Kanäle das Sper-
ma zur Befruchtung in die Bauchta-
sche gepumpt wird. Nach der Über-
gabe der Eier macht das Männchen 
eigentümliche Bewegungen, um die 
Eier gleichmäßig in der Bauchtasche 
zu verteilen, dann wird die Tasche 
verschlossen. Um die befruchteten 
Eier herum wächst ein spezielles 
Gewebe, das den Stoffwechsel der 
Eier regelt, es gibt Sauerstoff an 
die Eier ab und nimmt von den Eiern 
abgegebenes CO 2 auf. Das Gewebe 
hat den gleichen Salzgehalt, wie 
das umgebende Meerwasser. Nach 
10 – 12 Tagen zieht sich das träch-
tige Männchen an einen geschütz-
ten Ort zurück, es klammert sich 

mit dem Greifschwanz 
fest, krümmt sich und 
pumpt die Jungen schub-
weise aus der Bauchta-
sche heraus. Es werden 
je nach Art zwischen 50 
und 500 Junge geboren, 
immer wesentlich mehr 
Weibchen als Männchen. 
Die Jungen sind sofort 
auf sich allein gestellt. 
Sie schwimmen sofort 

zur Wasseroberfläche und füllen 
ihre Schwimmblase. Die Nahrung 
der Jungtiere bilden winzige Plank-
tonkrebse. Nach 7 – 10 Monaten 
sind die Jungen geschlechtsreif. 
Sehr schnell nach der „Geburt“ der 
Jungen erfolgt eine neue Paarung. 
 
Ein Seepferdchen kann in Freiheit 
bis zu 6 Jahre alt werden. 
 
Seepferdchen sind mindestens 40 
Millionen Jahre alt, obwohl sie we-
nige Fressfeinde haben sind sie in-
zwischen vom Aussterben bedroht. 
Schuld daran ist überwiegend die 
Zerstörung ihrer Lebensräume, a-
ber auch das gezielte Einsammeln 
der Tiere zum Trocknen reduziert 
die Art. Die getrockneten See-
pferdchen werden an Touristen 
verkauft oder gemahlen in der tra-
ditionellen chinesischen Medizin als 
Heilmittel verwendet. 
 

Christa und Eckhard  
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Neue Sterne am Taucherhimmel 
Gratulation zur bestandenen Prüfung 

 
DTSA Bronze / CMAS * 
Boris Schellhammer 

********************************* 
DTSA Silber / CMAS ** 

 Klaus Hassler 

********************************* 
DTSA Gold / CMAS *** 

Claudia Sägmüller 

Klaus Achtelstetter    
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Herzlichen Glückwunsch an Maren und Alex  
zum Sohn Bastian  

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

Auch Anette und Marcus bekamen Nachwuchs  
Gratulation zum Sohn Phillip  

 

 

 

03.06.2010 

4050 g 

51 cm 

 

 

17.09.2010 

3550 g 

52 cm 


