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Liebe Mitglieder,  
zwei Jahre und somit eine Amtsperiode 
des Vorstandes sind vorbei, Neuwahlen 
haben stattgefunden. Ich freue mich, 
dass ich weiterhin euer Vertrauen genie-
ße und wieder zum Vorsitzenden gewählt 
worden bin. Ich freue mich noch mehr, 
dass auch mein Vorstandsteam weiter-
macht. Verstärkt worden sind wir nomi-
nell zwar um 3 Beisitzer, aber Gerhard, 
Marcus und Ralf haben ja auch vorher 
schon ihr „Arbeitsgebiet“ engagiert be-
arbeitet. Möglich geworden ist die Mög-
lichkeit Beisitzer zu wählen durch unse-
re neugefasste Satzung. Diese ist mitt-
lerweile beim Vereinsregister eingetra-
gen. 
Kleine Anekdote am Rande: Bisher war 
unser offizieller Name lt. Vereinsregis-
ter „Tauch-Sport-Club-Kressbronn e.V.“ 
– mit der neuen Satzung haben wir das 
jetzt richtig gestellt und heißen auch 
offiziell so, wie wir uns schon immer 
fühlen, nämlich Tauchsport-Club 
Kressbronn e.V.! 
Seit der letzten Ausgabe ist wieder ein 
halbes Jahr vergangen. Neben den be-
reits erwähnten Highlights Neuwahlen 
und neue Satzung, ist bereits viel pas-
siert. Es hat ein Seminar zum Thema 
digitale Unterwasserfotografie (Digi 
1+2) bei uns in Kressbronn stattgefun-
den. Die Referenten Martina und Her-
bert Bauder vom Team Visuelle Medien 
im WLT waren erstaunt, dass von einem 
Verein 11 Teilnehmer kommen! Normal 
sind für ein solches Seminar Teilnehmer 
von 3 oder 4 Vereinen nötig. Das zeigt 
mir, dass unser Verein lebendig ist und 

wir voller Tatendrang und Neugier sowie 
Bereitschaft zur Weiterbildung unser 
Hobby ausüben. Das leitet mich gleich 
wunderbar zum nächsten Highlight über: 
Den Umzug der Kompressoranlage samt 
Füllanlagen und Kellereinrichtung. Seit 
Mitte April sind wir stolzer „Mieter“ 
eines Kellerraumes unter der Sporthalle 
beim Schwimmbad. Hierfür waren zahl-
reiche helfende Hände notwendig. Und 
auch hier hat sich gezeigt, dass der 
TSCK voll engagierter Taucher ist. Mei-
ner Meinung nach ist der neue Keller 
eine deutliche Verbesserung zur alten 
Festhallte. Mehr dazu in einem eigenen 
Bericht. Schauen wir mal, wie wir die 
geplante Sanierung von Schwimmbad und 
Sporthalle überstehen werden; diese ist 
für 2014 geplant. 
Da wir bereits in der Mitte von 2011 
angelangt sind, steht wieder unser ge-
meinsames Montagstauchen auf dem 
Programm. Passend dazu findet am 
25.06. ein Seminar „Notfallmanagement 
Tauchunfall“ statt. Hoffen wir, dass wir  
den Inhalt nie anwenden müssen, aber 
wenn doch, sind wir gut vorbereitet. 
Weitere geplante Veranstaltungen (s. 
Termine) sind: Mühlbachschwimmen, 
Ausflug zur Jura, Platsch 2011, Schnup-
pertauchen in Bayern, Kressbronner 
Herbst, „Tauchen mal woanders“... unser 
Verein bietet vielfältige Möglichkeiten 
sich einzubringen oder an Veranstaltun-
gen teilzunehmen. Nutzt das! 
 
Ich wünschen uns viele schöne, erfolg-
reiche und gesunde Tauchgänge, viel 
Spaß bei den Veranstaltungen und immer 
gut Luft!                                  Euer Alex 

Vorwort 
von Alexander Gottwald 
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Am letzten Tag des Jahres trafen 
sich traditionell die Taucherinnen 
und Taucher des Tauchsport-Club 
Kressbronn e.V. zum Jahresab-
schlusstauchen mit anschließendem 
Jahresabschlussschwimmen am Bo-
denseeufer in Kressbronn.  
 
Zuerst wurde in gewohnter Weise 
die Unterwasserwelt 
vor Kressbronn be-
sucht, um nach einem 
Dampfbad dem kühlen 
Nass, lediglich mit wär-
mender Badehose be-
kleidet, zu frönen. Be-
eindruckend war das 
Naturschauspiel der in 
immer größerer Anzahl 
vorkommenden Schweb-
garnelen. Diese Neo-
zoen kamen bis vor ge-

raumer Zeit noch 
gar nicht im Boden-
see vor und treten 
erst in den letzten 
Jahren vermehrt 
auf. Darüber hinaus 
gab es für die Tau-
cher unter anderem 
ein Fahrrad zu be-
staunen, was ur-
sprünglich nicht für 
eine Verwendung 
unter Wasser oder 

gar im Bodensee erschaffen wurde 
und weder den Neozoen noch den 
Neophyten zuzurechnen ist. 
 
 

Nach dem Wechselbad der Tempe-
raturen stärkten sich die kühnen 
Taucher und Schwimmer noch mit 
einem Glas Glühwein und selbstge-
backenen Kuchen. 
      Ralf Boss 

Jahres-Abschlusstauchen 31.12.2011 
Bericht von Ralf Boss                Fotos: Alexander Gottwald
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Am 18. Februar fand im gut besetz-
ten Nebenzimmer des TV-Heim 
Kressbronn die 22. Mitgliederver-
sammlung des Tauchsport-Club 
Kressbronn e.V. statt. Der Vorsit-
zende, Alexander Gottwald begrüß-
te die zahlreich erschienenen Mit-
glieder, sowie 2 Ehrengäste. Den 
2.Vorsitzenden des WLT e.V. 
(Württembergischen Landesver-
band für Tauchsport e.V.)  Herrn 
Richard Breiter und seine Gattin, 
die extra von weit her angereist 
waren, um Ehrungen verdienter 
Vereinsmitglieder durchzuführen. 
Die Ehrungen für herausragende 
Leistungen um den Tauchsport am 
Bodensee, in Baden-Württemberg 
und dem gesamten Bundesgebiet - 

die Kressbronner Taucher sind weit 
über die Grenzen hinaus bekannt 
und geschätzt -, war auch der erste 
Punkt auf der Tagesordnung. Nach 
jeweils kurzer Laudatio wurde Lud-
wig Prantl die silberne Ehrennadel 
des WLT e.V. überreicht. André 
Pfau, Marcus Voigt und Ralf Boss 
durften für ihr jahrelanges ehren-
amtliches Engagement die Ehrenna-
deln des WLT e.V. in Gold entge-
gennehmen. 
 
Danach gab Alexander Gottwald 
den Mitgliedern einen umfassenden 
Rückblick auf das Jahr 2010 mit 
seinen zahlreichen Aktivitäten. 
Dies waren u. a. die Durchführung 
eines Grundtauchscheinkurses für 

Mitgliedersammlung des Tauchsportclub Kressbronn e.V. 
Ehrungen verdienter Mitglieder sowie  

Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes  

Bericht von Ludwig Prantl              Foto: Andrea Dewenter 
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Anfänger, Weiterbildungsmaßnah-
men für bereits qualifizierte Tau-
cher, Teilnahmen am Kressbronner 
Straßenfest und Weihnachtsmarkt, 
zahlreiche Bodensee-Tauchgänge 
und vieles mehr. Nach dem Jahres-
bericht des Vorsitzenden durfte 
der Kassierer André Pfau für seine 
hervorragende und korrekte Fi-
nanzführung die Anerkennung der 
Kassenprüfer entgegennehmen. Der 
Vorstand wurde einstimmig entlas-
tet. Als nächster Punkt stand die 
Neuwahl des geschäftsführenden 
Vorstands auf der Tagesordnung. 
Hier blieb fast alles wie gehabt, 
Alexander Gottwald wurde als Vor-
sitzender, Andrea Dewenter als 
stellv. Vorsitzende, André Pfau als 
Kassier und Ludwig Prantl als 
Schriftführer für weitere zwei 
Jahre im Amt bestätigt. Abgerun-
det wurde das Team durch Gerhard 
Schloddarik als Gerätewart, Ralf 
Boss als Ausbildungsleiter und Mar-
cus Voigt als Trainingsleiter, die als 
Beisitzer gemäß neuer Satzung  in 
die Vorstandschaft gewählt wur-
den. 
Im Anschluss diskutierte man in 
harmonischer Runde über Termine 
und Ziele für das Jahr 2011. 
Ein großes Thema an diesem Abend 
war der Standortwechsel des A-
temluftkompressors, der sich im 
Moment noch im Keller der Turn- 
und Festhalle befindet. Wie von der 
Gemeinde mitgeteilt wurde, muss 

der Raum bis spätestens 01.08.2011 
geräumt werden. Alternativ wurde 
der Hallenbadkeller angeboten. 
Dieser Standort müsste dann aber 
eventuell wieder vor der geplanten 
Hallenbadsanierung im Jahr 2014 
geräumt werden. Keine rosigen Zu-
kunftsaussichten, aber in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde 
Kressbronn wird sich sicher für 
beide Seiten eine zufriedenstellen-
de Lösung ergeben. 
 
 Der nun bereits zum 3. Mal ausge-
t r a g e n e  U n t e r - W a s s e r -
Fotowettbewerb erfreute sich 
größter Beliebtheit, sodass sich 
unter den diesjährigen Prämierten 
auch der ein oder andere Überra-
schungssieger wieder fand. 
Das kommende Jahr wird aber 
auch, wie schon das Jahr zuvor, 
unter den Zeichen von Aus- und 
Weiterbildung stehen. Neue Mit-
glieder werden in Grundtauch-
scheinkursen an den Sport heran-
geführt, während sich die „alten 
Hasen" zugunsten von Tauchsicher-
heit und umweltverträglichem 
Tauchsport weiterbilden werden. 
Zu guter letzt bedankte sich der 
Vorsitzende Alexander Gottwald 
bei allen ehrenamtlich Tätigen 
im Verein, die alle etwas zum er-
folgreichen Jahr 2010 beitrugen 
und erst möglich machten. 
 

Ludwig 
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Ede durfte sich über einen Essensgut-
schein im Wert von € 25.-- freuen. 

Die Gewinner des Fotowettbewerbs 2010 sowie  
die Rangliste der übrigen Bilder 

„Salzwasser“ 39 Bilder 

Nun schon zum 3. mal rief der TSCK e.V. zum Fotowettbewerb auf, wieder 
wurden die besten, schönsten, originellsten oder witzigsten Schnappschüsse 
gesucht. Von 10 Fotograf(inn)en wurden insgesamt 59 Bilder  eingesandt, 
die sich ohne Ausnahme alle sehen lassen konnten. Mein Kompliment.     

Platz 1 belegte mit  
8.45/10 Punkten   
das Bild von  
Edwin Müller  

„Anemonenfisch“  
---------------- 

Den 2. Platz mit 

8.36/10 Punkten  
ereichte das Foto 

„Smilie“  
von Ludwig Prantl 

Eine weitere Top-Platzierung erreichte ebenfalls  

Edwin Müller mit dem Bild „Napoleon“   
Platz 3      7.82/10 Punkten 
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 Platzierung 4 - 7 

Platz 5 Ludwig Prantl  
„Neptun´s Garten“ 

7.59/10 Punkten 

Platz 6 Edwin Müller  
„Eidechsenfisch“ 

7.55/10 Punkten 

Platz 4 Ludwig Prantl  
„Korallenwächter“ 

7.68/10 Punkten 

Platz 7  Ralf Boss  
„Delfine“ 

7.45/10 Punkten 
Da Ede keine 2 Gutscheine gewinnen 
kann, und ich nur aus Ruhm und Ehre 
mitmache, durfte sich auch Ralf über 
einen  Essensgutschein  im Wert  von  
€ 15.-- freuen. 

Platz 8 Ludwig Prantl  
„Flötenfisch“ 

7.32/10 Punkten 
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Salzwasser  
Platzierung 8 - 39 

 Punkte  Platz 
 

Weichkorallen 7,05 11  

Barakudas 7,00 12 

Gestreif. Korallenwächter 7,00 12 

Schwerelos 6,95       14      

Cratena peregrina 6,87 15 

Schildkröte 6,86 16 

Such den Hai 6,55 17 

Fledermausfisch 6,41 18 

Königinnacktschnecke 6,39 19 

Steilwand a. kl. Bruder 6,23 20 

Weiss-Spitzen-Hai 6,18 21 

Blaupunktrochen 6,14 22 

Juwelenzackenbarsch am 
am Wrack der Numibia 5,95 23 

Leoparden-Drückerfisch 5,95 23 

Muräne mit Putzergarnele 5,91 25 

 

 Punkte  Platz 

 

Annemone 5,86 26 

Fangschreckenkrebs 5,86    26 

DrachenkopfMedulin 5,74       28 

Krabbe 2 5,73 29 

Muschelschalen 5,64 30 

Juwelen-Zackenbarsch 5,64 30 

Blumenkohl-Korallen 5,45 32 

Fotoshooting 5,18 33 

Delfin-Schule 5,09 34 

He Du 5,05 35 

Seebaumarkt 4,73       36 

Krabbe 4,64 37 

Gorgonie mit Taucher 4,39 38 

Numibia -  3,55 39 
Integraler Bestandteil des Riffs 

 
 

Platz 10  Edwin Müller  
„Der Bulle von El Akhawein“ 

6.91/10 Punkten 

Platz 9  Christof Grandl  
„Tannenbaum-Röhrenwurm“ 

7/10 Punkten 
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„Freestyle - Fotomontagen“ 6 Bilder 

Platz 1 belegte mit 7,23/10 Punkten   
das Bild von Ludwig Prantl  

„Am Hausriff“  
Den 2. Platz mit 7,09/10 Punkten  

ereichte das Foto 
„Noch winkt er“  

von Klaus Achtelstetter 

Der 3. Platz mit 6,05/10 Punkten  
ereichte Ludwig Prantl mit 

dem Bild „Der Ahnungslose“  

Der 4. Platz ging mit 5,19/10 Punkten  
an Marcus Voigt mit dem Bild  

„Sepia mit Taucher“  

Platz 5   Klaus Achtelstetter 
 3,73/10 Punkten   

„ist das nicht der Bodensee“  

 

Klaus und Marcus 

durften sich über 

einen Essens- 

gutschein im Wert 

von € 25.-- bzw. 

€ 15.-- freuen. Platz 6   Thorsten Sonntag 
 2,09/10 Punkten „Schielehai“ 
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 „Süsswasser“ 5 Bilder 

Den 2. Platz mit 6,61/10 Punkten  
ereichte das Foto 

„Hecht“  
von Klaus Achtelstetter 

Eine weitere Top-Platzierung  
erreichte ebenfalls  

Klaus Achtelstetter mit dem Bild 

„Krebs“   
Platz 3      6,52/10 Punkten 

Platz 1 belegte mit  
7,26/10 Punkten das Bild  
von Klaus Achtelstetter 

„Hecht“  

Platz 4    Christof Grandl  
„Nachts am See“ 5,50/10 Punkten 

 

Da Klaus bereits im „Freestyle-
Wettbewerb“ einen Gutschein  

gewonnen hat, geht ein  
Essensgutschein im Wert von  

€ 25.-- an Christof. 

Platz 5    Christof Grandl  
„Luftpumpe“  

5,19/10 Punkten 
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„Vereinsleben“ 9 Bilder 
Platz 1 belegte mit  
7,05/10 Punkten   

das Bild von  
Edwin Müller  

„OK-Zeichen“  
---------------- 

Den 2. Platz mit 

5,39/10 Punkten  
ereichte das Foto 

„Jura“  
von Klaus 

Achtelstetter 

Der 3. Platz mit 5,18/10 Punkten  
ereichte Andrea Dewenter mit dem 

Bild „Dahintreiben“  

Platz 4   Klaus Achtelstetter 
 5,09/10 Punkten „Suche“ 

 

Den € 25.-- Essensgutschein gewinnt 
Andrea Dewenter, da Edwin und 

Klaus in anderen Kategorien bereits 
siegreich waren.  

 
Zwei € 15.-- Essensgutscheine, die an 
alle die Fotos bewertet haben, ver-
lost wurden, gingen an Heike Strudel 

und Alexander Gottwald.  
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 Platzierung 5 - 9 

Platz 5  
Marcus Voigt  

„Kampfschwimmer im Einsatz“ 

4,68/10 Punkten 

Platz 7  
Klaus Achtelstetter  

„Eidechsenfisch“ 

4,30/10 Punkten 

Platz 6  
Klaus Achtelstetter  

„Jura“ 

4,65/10 Punkten 

Platz 9  
Klaus Achtelstetter 

„Jura“ 

3,19/10 Punkten 

Platz 8 
Andrea Dewenter  

„Mühlbachschwimmer“ 

4,14/10 Punkten 

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner  
Edwin, Ralf, Klaus, Marcus, Christof und Andrea sowie Heike und Alex   
 
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 
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Gezwungen durch den 
Abriss der alten Fest-
halle, haben wir uns 
gemeinsam mit der 
Gemeinde Kressbronn 
auf die Suche nach 
einer neuen Unter-
kunft gemacht. Be-
dingt durch unsere 
Anforderungen (z.B. 
Frostsicher, „Lärm“-
tolerant) sowie die 
grundsätzlich nicht 
üppig vorhandenen, freien Räume 
der Gemeinde, hat sich die Suche 
hingezogen.  Ideen wurden aufge-
bracht und wieder verworfen. Im 
Freibad oder auf dem Gelände des 
Bauhofes war leider kein Platz für 
uns. Eine erste gute Idee – nämlich 
wie auf der Mitgliederversammlung 
verkündet – unterm 
Hallenbad musste nach 
eine genauen Besichti-
gung auch wieder ver-
worfen werden. Die 
freien Räume waren 
schlicht nicht hoch 
genug und das DRK 
braucht seinen Raum 
weiterhin. Bei dieser 
Besichtigung haben 
wir dann aber mal ei-
nen Bl ick  nach 

„nebenan“ geworfen. 
Und auch gleich unse-
ren Keller entdeckt. 
Zwar nicht unterm 
Hallenbad, dafür aber 
unter das Sporthalle. 
Groß, hoch und für 
uns verfügbar. 
 Nachdem der Platz 
feststand, wurde 
sogleich mit der Ar-
beit begonnen. Die 
Gemeinde hat den 

Raum freigemacht, damit wir am 
9.4. beim 1. Arbeitseinsatz gleich 
loslegen können. 
 
 1. Arbeitseinsatz 
Am 9.4. trafen sich um 8 Uhr an 
der alten Festhalle Ralf, Marcus, 
Roland, Thorsten, Claus, Gerhard 

und ich. Während Ro-
land als erstes den 
Schlüsselkasten an-
brachte (und gleich 
einen Bohrer verheiz-
te), machten sich die 
anderen daran, drin-
nen die Reste auszu-
misten. Nachdem dies 
erledigt war, begannen 
Roland und Thorsten 
mit der Verlegung und 
dem Anschluss der 

Umzug des Kompressors, der Außenfüllanlagen und unseren 
Clubkellers 
Bericht und Fotos von Alexander Gottwald 
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elektrischen Leitun-
gen, Marcus und Claus 
machten sich an die 
Vorbereitungen für 
die Stange zum Auf-
hängen unserer Anzü-
ge und Jackts. Ralf, 
Gerhard und ich be-
gannen unterdessen 
damit, die Holzwände 
vorzubereiten, die 
unseren Keller zum 
Rest angrenzen. Die-
ses war aber aufwändiger, als zu-
nächst gedacht, sodass nachher alle 
Mann an den Holzwänden arbeite-
ten.  Zwischendurch habe wir uns 
mit Weißwürsten (Familie Boss) und 
Brezeln sowie Radler (TSCK) ge-
stärkt. Nach insgesamt 4 Stunden 
waren wir mit unserem Plan durch. 
Der Schlüsselkasten vor der Tür ist 
angebracht und beherbergt zukünf-
tig neben dem Kellerschlüssel auch 
unseren Hallenbadschlüssel, die 
Elektrik steht und ist 
angeschlossen, die An-
zugstange hängt und un-
sere Holzwände nebst 
Tür stehen. Zum Ab-
schluss haben wir den 
Keller noch unter Wasser 
gesetzt. Zum einen müs-
sen wir als Taucher na-
türlich sicher gehen, dass 
unsere Räumlichkeiten 
wasserfest sind, zum an-

deren hatten wir kei-
ne andere Chance, den 
Staub wegzubekom-
men. Fegen hat leider 
für ziemlich schlechte 
Sicht gesorgt, aber 
nass lies sich der 
Staub wunderbar 
wegfegen und im Ab-
fluss entsorgen. 
 Nach 2 Wochen ging 
es am Ostersamtag 
(23.4.) zum schweren 

Teil des Umzugs. 
2. Arbeitseinsatz 

Wieder trafen sich zahlreiche flei-
ßige Helfer, diesmal aber am alten 
Standort. Gerhard hatte schon 
fast alle Kabel und Leitungen abge-
baut. Wir machten uns also ans 
Werk und demontierten die Druck-
luftfüllanlage, die Nitroxanlage so-
wie die Speicherflaschen. Die Spei-
cherflaschen waren gewohnt 
schwer, aber Jörg hatte eine Sack-
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karre mitgebracht. Im alten Keller 
konnten wir die zwar nicht Rollen, 
aber dafür liessen sich die Spei-
cherflaschen so einfacher tragen. 
Auch der Kompressor sollte eine 
Herausforderung sein. Gerhard 
hatte zum Glück Trackgurte mitge-
bracht, damit war es wenigstens 
erträglich. Im 1. Schwung wurden 
die Speicherflaschen 
samt Gestellt in die neu-
en Örtlichkeiten ge-
bracht. Dann waren der 
Kompressor sowie die 
Füllanlagen dran. Der 
Kompressor wurde mit-
tels „Ameise“ an seinen 
neuen Standort ge-
bracht, die Außenfüllan-
lagen angeschraubt. 
Jetzt steht alles an sei-
nem neuen Platz. 
Am 29.4. sollte es soweit sein.  Die 
Stromleitungen für die Druckluft-
füllanlage hat Jörg  angeschlossen 
und Gerhard die Druckleitungen 

verlegt. Beim Einschalten sieht al-
les gut aus, der Kompressor läuft 
an. Doch nach 3 Sekunden ist be-
reits Schluss. Irgendwo im Gebäude 
ist eine Sicherung rausgeflogen und 
wir können nicht herausfinden wo. 
Der Hausmeister sagt am Montag 
zu, dass es bis Dienstag repariert 
ist. Aber das hat leider nicht ge-

klappt. Jetzt bleibt nur zu hoffen, 
dass Roland und Thorsten es in ei-
nem letzten Arbeitseinsatz am 7.5. 
hinbekommen, sodass wir endlich 

wieder füllen können. Mit 
Erscheinen dieser Fla-
schenpost wisst ihr 
mehr… 
 
 Wenn alles steht, dann 
werden wir im Sommer 
ein großes Einweihungs-
fest starten! 
 

Alexander Gottwald 



Seite 17 

Als Anfang des Jahres meine alte 
Digicam das Zeitliche segnete, war 
klar dass bei der nächsten Kamera 
ein UW-Gehäuse dabei sein sollte. 
 
 Nachdem ich dann das brandneue 
Teil in Händen hielt. Passte es 
praktisch wie die Faust aufs Auge, 
dass just in der gleichen Woche die 
Ankündigung eines Fotoseminars in 
den elektronischen Briefkaten flat-
terte. Also nicht lange gezögert 
und angemeldet. 
 
In der Zwischenzeit war noch Zeit 
für einen ersten Drucktest des Ge-
häuses ohne Kamera beim Tauch-
gang am Parkhaus. Dann war es end-
lich soweit! Ich gebe zu, dass ich 
etwas skeptisch war als ich in der 
Ausschreibung „Hallenbadpraxis“ 
las. Was kann man da denn schon 
fotografieren? Nur soviel schon 
vorab man kann! 
Aber bevor es soweit war kam zu-
erst einmal die Theorie. Dafür tra-

fen wir uns bei aller schönstem 
Wetter am Bahnhof Kressbronn. 
Wir, das waren Claus und Klaus, E-
cki, Thorsten, Claudi, Ede, Bär, 
Andrea, André, Gerhard und zwei 
weitere Nichtkressbronner. Nach 
einer kurzen Einleitung ging es 
pünktlich los. 
 
Es wurde uns ein umfangreiches 
Wissen mitgeteilt. Angefangen mit 
dem speichern der Bilder, worauf 
man beim Kartenkauf achten sollte 
(Claas > 6), das es besser ist 2x8GB 
als 1x16GB zu kaufen. Ebenso das 
man die Karten nie löschen, sondern 
immer nach dem leeren derselben 
formatieren sollte, das die gerings-
te Komprimierungsrate einzustellen 
ist, das jpeg das bevorzug Format 
sein sollte usw. Schließlich worauf 

Fotoseminar der Unterwasserfotografie  
Digi 1 + 2 am 12.+13. März 2011 
Bericht und Fotos von Jörg Poser 
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beim Einlegen der Kamera in das 
Gehäuse zu achten ist. Dann kamen 
die Einstellungen der Kamera an die 
Reihe. Wer, wie ich, meistens im 
Automatikmodus fotografierte, 
wurde schnell eines besseren be-
lehrt. Insbesondere die ISO-
Werte sind immer manuell einzu-
stellen. Worauf ist bei den Einstel-
lungen für das interne oder externe 
Blitzlicht zu achten. Und vieles 
mehr was ich hier unmöglich alles 
wiedergeben kann. Natürlich kam 
das umweltgerechte Tauchen auch 
nicht zu kurz. Zwischendurch wurde 
die Theorie immer wieder durch 
wirklich gelungene Präsentationen 
aufgelockert. Aber Präsentations-
technik und Bildbearbeitung sind 
weitere Blöcke die wir bestimmt ein 
anderes Mal buchen werden. Auch 
Bildgestaltung und was ein gelunge-
nes Bild wirklich ausmacht wurde im 
Detail, anhand von mitgebrachten 
Bildern, behandelt. Weitwinkel- und 
Makrofotografie sind zwei weitere 
Stichpunkte die an diesem Tag be-
handelt wurden. 

Am nächsten Tag ging es dann end-
lich zur Praxis. Ich hätte nicht ge-
dacht, das man beim fotografieren 
von Plastikpflanzen, Plastikfischen 
und insbesondere Glühbirnen so viel 
Spaß haben kann. Nach einem aus-
giebigen Mahl bei Ludwig, wurden 
dann alle Bilder gemeinsam bespro-
chen. Dabei wurde die Theorie vom 
Vortag ganz nebenbei gefestigt. 
Einig waren wir uns am Ende alle, 
egal ob blutiger Anfänger so wie ich 
oder erfahrener UW-Fotograf, das 
Seminar war ein voller Erfolg. Vie-
len Dank an Andrea und Alex für 
die Organisation und den guten 
Kaffee. Und natürlich an Martina 
und Herbert Bauder für die per-
fekte Durchführung. Das Seminar 
wird sich mit Sicherheit bei der 
Qualität beim nächsten Fotowett-
bewerb bemerkbar machen. Es kann 
allen Interessierten die an diesem 
Termin keine Zeit hatten empfoh-
len werden. 
 

Jörg Poser 
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Am Samstag den 
29.2.2011  ging unser 
Flug von Frankfurt 
über Dubai nach Kap-
stadt. 
Gleich am nächsten 
Tag nutzten wir die 
Gelegenheit, mit der 
Seilbahn den wolken-
freien Tafelberg mit 
der Seilbahn zu er-
klimmen. Der Ausblick auf Kapstadt 
war grandios. Weiter in den Botani-
cal Gardens Kirstenbosch, dies ist 
ein wunderschöner Garten mit hier 
beheimateten Bäumen, Büschen, 
Pflanzen. 
Am nächsten Tag fuhren wir sehr 
früh los zu einer Kap-Halbinsel-
Rundfahrt über Fish Hoek – Simons 

Town -  Cape of Good Hope. Leider 
hatten wir ganztags starken Sturm, 
viel Nebel, viel Feuchtigkeit und gar 
keine Sicht! Die Rückfahrt erfolgte 
über Kommetje – Noordhoek - u. 
Chapmann’s Peak Drive = sehr schö-
ne Küstenstraße. Houtbaai – Llan-
dudno = große Villen – Strand. In 
Camps Bay wunderschöner Strand. 

Als Abschluss Besich-
tigung der VA- Wat-
erfront-Shopp-ing-
Touristenmaile! Am 
Mittwoch hatten wir 
schon morgens sehr 
viel Wind. Auf dem 
Weg nach Stellen-
bosch (Weinland) hat-
ten wir unsere erste 
Reifenpanne. In Stel-

Südafrika-Rundreise vom 29.01.2011 – 27.02.2011 
Kapstadt – Weinland – Oudtshoorn – Gartenroute bis Port Eliza-

beth mit Mietwagen -  Flug von PE nach Durban dann 165 km südl. 

zum Tauchen 
Bericht und Fotos von Roland Kuntz 
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lenbosch haben wir 
das Weingut Delheim 
angeschaut, Kellerfüh-
rung in Deutsch und 
Weinprobe. Weiter-
fahrt nach Boschendal 
= ältestes/erstes 
Weingut am Platz. 
Hier wurde das alte 
Herrenhaus besichtigt 
und einen Cafe genos-
sen. Am nächsten Tag 
wollten wir  zur Robben Island 
(Gefängnisinsel Nelson Mandela) 
fahren, aber leider waren alle Kar-
ten für diesen Tag ausverkauft, 
deshalb Cape Town angeschaut: 
Castle of Good Hope – Wachablö-
sung. Groote Kerk = älteste Kirche 
in Cape Town, Slave Lodge = Skla-
venmuseum (das war sehr bedrü-
ckend), Houses of Parlament – Com-
panys Garden = wunderschöner Park 
mitten in der Großstadt. 
Am nächsten Tag alle Koffer ins 
Auto und weiter Richtung Hermanus 
über Sommerset West, Küstenstra-
ße Gordan Bay – Pringle Bay – Betys 
Bay – Kleinmond = wunderschöne 
Küstenstraße! In Hermanus direkt 
am Meer ein sehr gutes Mittages-
sen genossen und Weiterfahrt nach 
Gansbaai und Backpacker gesucht 
für 2 Nächte. Anschließend Rund-
fahrt mit Aussichtspunkte. Am 
nächsten Tag Fahrt nach Cape L'A-
gulhas, dies ist der  südlichste 

Punkt Südafrikas über Standfortd 
– Napier – Bredashorp. Hier herrli-
ches Wasser und Felsen, zum Cap 
gewandert. Auf der ganzen Fahrt 
zum Cape ödes, abgeerntetes Ge-
birgsland wo ein paar Rinder-, 
Schaf-Herden und Springböcke 
weideten (was die fraßen ist uns ein 
Rätsel). Rückfahrt über „Piste“, 
viele Kilometer gespart, was aber 
sehr anstrengend war. Am Folgetag 
sind wir sehr früh los und eine gro-
ße Strecke gefahren zur Straußen-
farm nach Oudtshoorn. Auf dem 
Weg dahin Kraniche, Zebras, Rin-
der, Springböcke, Schafe gesehen. 
Es ging über Stanford – Schwellen-
dam – Heidelberg  – Mossel Bay. 
Hier viele Strauße und Störche ge-
sehen. Es gab sehr viele Baustellen: 
Keine Ampelregelung, sondern eini-
ge Menschen, die schon vorher mit 
Flagge warnten und man vor einer 
Rampe zum Stehen kam. Wenn man 
Pech hatte, musste man ca. 20 Min. 
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warten, bis die Fahr-
bahn frei gegeben 
wurde. Auf dem Weg 
haben wir noch eine 
Cango Wildlive-Ranch 
besucht. Dann ging es 
weiter nach  Oudts-
hoorn und zu Carmens 
Straußenfarm. Die 
letzte Strecke, ca. 18 
km war eine Schotter-
piste. Abends Strau-
ßenfarmbesichtigung, Fütterung, 
genaue Erklärungen usw…, man 
konnte viele Fragen stellen. An-
schließend frisches Straußenfilet 
gegrillt und Salat dazu gegessen. 
Das kann man nur empfehlen. Am 
nächsten Morgen haben wir die 
Cango Caves-Höhle besichtigt und 
sind den Schwartbergpaß drei Vier-
tel hochgefahren. Wegen schlech-
ter Schotterpiste und Senken, aus-
gespült vom Regen, haben wir den 
Rückzug angetreten. Danach Wei-
terfahrt nach Knysna. Während der 

nächsten 2 Tage heiß, Nebel und 
Nieselregen. Die geplante Wande-
rung wurde nicht durchgeführt. 
Hier in Knysna war es sehr grün, 
Bäume, Wälder. Die Vegetation war 
wunderschön. Nach dieser Erholung 
fuhren wir weiter Richtung Pletten-
berg-Bay, auf dem Weg dahin Bren-
ten-Sea-Beach = toller Strand und 
Häuser angeschaut. In Plettenberg 
Backpacker gesucht. Im NP Rob-
borgs Island wollten wir wandern 
(es gäbe viele Pinguine an den Fel-
sen). Der NP war geschlossen wegen 

Flugzeugabsturz an 
dieser Stelle/Bucht. 
Auch der Beach war 
teilweise gesperrt. 
Hier haben wir vom 
Strand aus einige  
Delphine-Schulen ge-
sehen. Am Freitag 
sind wir wieder wei-
tergezogen in den Ti-
sitsikamma-NP = gro-
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ßes Wandergebiet. 
Auf dem Weg dahin 
B u n g y - S p r i n g e r -
Bridge angeschaut. 
Trail zu den Hänge-
brücken mit vielen 
Klippspringer. Nach-
mittags kurzes Stück 
des Ottertrail gelau-
fen. Da es über Klip-
pen ging hat Ursula 
gestreikt und wir gin-
gen wieder zurück. Am nächsten 
Tag Weiterfahrt nach Port Eliza-
beth über Cape St. Francis – lange 
Sandstrände – und Jeffreys-Bay = 
Surf- u. Wellenreiterparadies. PE 
hat ca. 40 km lange Sandstrände, 
viele Wellenreiter. Man konnte den 
Strand nicht genießen, da es sehr 
heiß war und keine Sonnenschirme 
vorhanden waren. Am nächsten Tag 
haben wir PE angeschaut, ebenso 
einen Triathlon, was die bei der 
Hitze alles auf die Beine stellen! 
 

Am Montag sind wir wieder sehr 
früh los zum Addo-Nationalpark, er 
ist 164 000 ha groß. Im Schritt-
tempo gefahren und Tiere gesucht, 
sind sehr versteckt auf diesem gro-
ßen Gebiet. Elefanten, Schildkrö-
ten, Knus, Pillendreher und tausen-
de Schmetterlinge gesehen. Abends 
Nachtsafari gebucht, leider nicht 
viel gesehen, nur 3 Elefanten, 3 
Löwen, Hasen und Vögel. Am nächs-
ten Tag wieder Safari, schon um 
6:00 h los. Heute hatten wir mehr 
Glück viele Elefanten, Zebras, Büf-

fel, Strauße, Knus, 
Wa r z e n s c h we i n e , 
S c h i l d k r ö t e n , 
Schmetterlinge usw. 
gesehen. Am Folgetag 
im Schr itttempo 
durch den ganzen Park 
in südlicher Richtung 
zum Ausgang gefah-
ren, wieder alle genan-
nten Tiere gesehen. 
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Danach haben wir das Auto abgege-
ben und sind mit einer kleinen Ma-
schine nach Durban geflogen. Miet-
auto am Flughafen  abgeholt und 
165 km nach Shelly Beach gefah-
ren, fast die ganze Strecke wird 
Zuckerrohr angebaut, aber nicht in 
einer Ebene, sondern überall, auch 
auf den steilen Bergen, es ist so-
wieso sehr gebirgig. In Shelly 
Beach haben wir dann ein ganz tol-
les Appartement mit Blick auf das 
Meer bezogen. Am nächsten Mor-
gen um 7:00 h hatte ich meinen 1. 
Tauchgang und sah Tigerhaie, Bul-
lenhaie, Gitarrenhaie. Da am Sams-
tag und Sonntag die Tauchbasis 
geschlossen hatte schauten wir den 
Fischerbooten zu wie sie eingesetzt 
wurden, da alles über die Brandung 
und hohe Wellen geschehen musste. 

Dann Fahrt zur Cafefarm, zuge-
schaut beim Caferösten, abfüllen 
usw.., außerdem haben wir noch ei-
nen Mac Banana, großer Fruitshop 
mit getrockneten und frischen 
Früchten und alles was das Herz 
begehrt besucht und einen Wasser-
fall angeschaut. Am Sonntag Fahrt 
zum Oribi-Georg-Naturreservat – 
durchgefahren bis Eland-Game-
Reserve (Privatgelände), sehr holp-
rige Piste mit Steinen, Löchern, 
Rinnen, sehr steil, bis Lake Eland, 
da wir unbedingt Giraffen sehen 
wollten, die haben sich aber alle 
versteckt. Das Oribi-Georg-NR 
sieht aus wie bei uns im Allgäu, au-
ßer der Vegetation. Knus, Springbö-
cke, Vögel, viele Schmetterlinge. 
Dann weiter zur Suspension-Bridge 
u. darübergelaufen, (sehr wackelig), 
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beeindruckende bewachsene riesige 
steile Felswände. Danach weiter 
zum Leopardenrock, ebenfalls tolle 
Aussicht, den Felsen gibt es tat-
sächlich und ohne Netz (hier ste-
hen Mutige drauf, es geht 100 m in 
die Tiefe). Am Montag hatte der 
Hafenmeister den Hafen gesperrt 
wegen zu hoher Wellen. Da ich ja 
nicht untätig rumsitzen konnte 
Fahrt nach Durban: Beach, Marine-
World-Park mit Sea-World. Del-
phin- u. Seelöwenshow, Aquarium 
angeschaut (in einem großen Schiff 
mit toller Deko, riesige Becken  
usw..). Riesenschildkröten, Haie, 
Pinguine usw.. Die restlichen Tage 
war wieder Tauchen angesagt. Man 
fuhr in voller Montur mit dem Zodi-
ak aufs Meer. Da es keinen Hafen 
gibt, fährt man mit dem Schlauch-
boot durch die Brandung. Der Ritt 
durch die Brandung und die Landung 
auf dem Strand am Ende des 
Tauchgangs war ein besonderes Er-
lebnis. 
Das Tauchgebiet gilt als anspruchs-
voll (sehr starke Strömung, Haie, 
Brandung), deswegen werden keine 
Anfänger mitgenommen. Es wurde 
mittels GPS getaucht. Nach ca. 20 
Min ist man an der Poteta Banks 
angelangt, aber weit und breit nur 
Wasser zu sehen. Der Tauchgang 
beginnt mit einem freien Abstieg 
auf 25-35m; unten angekommen 
geht die Post ab. Bei einem Tauch-

gang hatten wir eine  Drift von 9 
km innerhalb 60 Min. Der Boden 
sauste nur so unter unseren Flossen 
vorbei. Bei soviel Strömung war un-
ter Wasser so gut wie kein Be-
wuchs, dafür gab es nur Haie. Ein 
besonders Erlebnis war ein 
„angefütterter“ Tauchgang wo die 
Haie einem besonders nahe auf den 
Neopren rückten. Hier war es mög-
lich schöne Bilder und Filme zu ma-
chen. Bei den Tauchgängen sahen 
wie Tigerhaie, Hammerhaie, Gittar-
renhai Bullenhaie und Schwarzspit-
zenhaie. 
Auch der Anstrengenste, erlebnis-
reiche Urlaub mit wunderschönen 
Landschaften verwöhnte Afrika 
geht mal zu Ende, so sind wir am 
26.2. von Durban über Dubai nach 
München zurückgeflogen und kamen 
am Sonntag total fertig aber froh 
und dankbar, dass nichts passiert 
war,  in Deutschland an. 
Als Fazit: Das Land ist wunder-
schön. Aber auf Grund der Sicher-
heitslage, abends nicht rausgehen, 
„eingesperrt sein,“ das Auto immer 
von innen verschließen, nie alleine 
stehen lassen können; alle Häuser 
haben ca. 2 m hohe Betonzäune mit 
Stacheldraht oder elektrische Zäu-
ne obendrauf und zusätzlich priva-
ter Sicherheitsfirma (!), Alarmanla-
gen, haben wir nicht vor das Land 
noch einmal zu besuchen. 
 
 

Roland Kuntz 
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Der Napoleon gehört zur großen 
F a m i l i e  d e r  L i p p f i s c h e 
(Prachtlippfische). Die Lippfische 
sind nach den Grundeln die zweit-
größte Familie der Meeresfische. 
Es gibt über 500 Arten von Lippfi-
schen. Zwerglippfische werden nur 
7 cm groß, der Napoleon erreicht 
da ganz andere Maße: er wird bis 
2,5 m lang, 1m hoch und knapp 200 
Kg schwer. Er ist mit Abstand der 
größte Lippfisch und gehört über-
haupt zu den größten Fischen am 
Riff. 

 
 

Aussehen und Lebensweise: 
Napoleonfische haben besonders 
dicke Lippen und einen auffälligen 
Buckel am Kopf, die Färbung ist 
grau, grün oder bläulich. Die Augen 
haben geteilte Pupillen, sie können 
unabhängig von einander bewegt 
werden, wahrscheinlich kann der 
Fisch mit jedem Auge dreidimensio-
nal sehen. 
Der Napoleon lebt als Einzelgänger 
und ist sehr orttreu. Seine Fortbe-
wegung wirkt auffallend ruhig. Wie 
alle Lippfische schwimmt er mit 

Unterwasser-Führer Teil 27  

Napoleon – Lippfisch   
(Cheilinus undulatus)    von Christa und Eckhard Dossow 
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gleichzeitigen Schlä-
gen der beiden Brust-
flossen und steuert 
mit dem Schwanz. Nur 
bei Gefahr, oder wenn 
Beute schnell gepackt 
werden muss, wird mit 
Hilfe von Schwanz-
schlägen beschleunigt 
und der behäbige Na-
poleon erreicht dann 
ein beachtliches Tem-
po. 
 
Der Napoleonfisch ist am Tag aktiv 
und schläft nachts zwischen Koral-
len oder in Riffspalten. Einige große 
Lippfische sondern aus den Kiemen 
und dem Maul eine Schleimschicht 
ab, die den ganzen Körper umhüllt. 
Dies schützt den schlafenden Fisch 
davor, dass Räuber ihn über den 
Geruchsinn aufspüren. 
 
Die Nahrung bilden große und kleine 
Muscheln, Fische, Schalentiere, 
Seeigel oder Weichtiere. Die Beute 
wird mit den weit vorgestreckten 
Lippen und den Vorderzähnen ge-
packt und im Schlund von einer Art 
Mühle zerkleinert, die von Schlund-
knochen und Kiemenbögen gebildet 
wird, und mit runden, eher stump-
fen Zähnen bestückt ist. Der Napo-
leonfisch kann unbeschadet auch 
giftige Beutetiere verzehren. 
 

Geschlechtswandel und  

Fortpflanzung: 

Lippfisch wechseln im Verlauf ihrer 
Entwicklung das Geschlecht. Beim 
Erreichen der Geschlechtsreife 
sind die meisten Fische zunächst 
weiblich, wechseln im Alter ihr Ge-
schlecht zu männlich. Der Napoleon 
wird erst mit 5 Jahren oder älter 
geschlechtsreif, wenn er eine Größe 
von ca. 50 cm erreicht hat. 
Die meisten Lippfische betreiben 
keine Brutpflege, Eier und Sperma 
werden ins freie Wasser abgegeben 
und bleiben sich selbst überlassen. 
Die geschlüpften Larven sind winzig 
und treiben im offenen Wasser, bis 
sie sich zur jugendlichen Form ent-
wickelt haben. Erst dann suchen sie 
sich ihren speziellen Lebensraum. 
Gefährdung: 
Leider ist der Napoleon ein erst-
klassiger Speisefisch. In den Re-
staurants von Hongkong und in Chi-
na ist er besonders zu Hochzeiten 
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äußerst beliebt. Es werden Spitzen-
preise bis 150 USD pro Kilo be-
zahlt. Die Lippen gelten in China als 
Potenzsteigernd und werden mit 
einem Kilopreis bis 300 USD gehan-
delt. Jährlich wurden über 300 
Tonnen Napoleonfisch vermarktet, 
was zu einem Rückgang der Art von 
90 % geführt hat. Es werden noch 
immer viele Jungtiere vor der Ge-
schlechtsreife gefangen und in Ge-
hegen bis zur Vermarktung gehal-
ten, was den natürlichen Weiter-
bestand der Art zusätzlich gefähr-
det. Eine Aufzucht von Napoleonfi-
schen vom Ei bis zum Erwachsenen 
Fisch ist bisher in Aquakultur nicht 
möglich. 

 Besonders in Indonesien und auf 
den Phillipinen wird mit Zyanid auf 
Napoleon gefischt. Das Zyanid 
„entzieht“ dem Wasser den Sauer-
stoff, die großen Fische werden 
betäubt und treiben an die Ober-
fläche. Kleine Fische und andere 
Lebewesen im Riff werden bei die-
ser Fischerei abgetötet. 
Eine wirksame Kontrolle von Fang 
und Export von Napoleonfischen 
gibt es bisher nicht. 
Die großen Tauchsportorganisatio-
nen, auch der VDST, haben ein ge-
meinsames Projekt zum Schutz des 
Napoleon ins Leben gerufen: „NAP 
Protect. 

Christa und Eckhard Dossow 

F
o
to

: 
E

d
w

in
 M

ü
ll

er
 


