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Liebe Mitglieder,  
 
die Tage werden wieder kürzer, die 
Luft kälter, der Bodensee auch und 
dazu noch klarer. Keine Frage, es ist 
Herbst und geht Richtung Winter. 
Das Montagstauchen haben wir wie-
der erfolg- und zahlreich durchge-
führt, zum Glück wieder ohne Ver-
letzte. Seit Anfang Oktober sind wir 
im Hallenbad und machen unser Trai-
ning. 
Wie gehabt bieten wir euch jeden 
Montag auf zwei Bahnen das Erwach-
senentraining an, und jeden 1. Trai-
ningsmontag im Monat ein Gerätetrai-
ning. Schaut doch mal vorbei. Für Ab-
wechslung ist dank zahlreicher Trai-
ner gesorgt. Alle 2 Wochen findet 
das Jugendtraining ebenfalls wie ge-
habt statt. Um unsere wachsende 
Jugendgruppe kümmern sich im 
Wechsel 4 Trainer. Hier bieten wir 
auf jeden Fall das „normale“ ABC-
Training und dazu noch DTG-Training. 
Seit diesem Sommer sind wir übri-
gens stolzer Besitzer eines Handwa-
gens. Damit bewegen wir die Ausrüs-
tung während des Jugendtrainings 
vom Keller zum Hallenbad oder auch 
während des Jugendtauchens vom 
Keller zum Strandbad. Das spart häu-
figes Umladen und Parken. 
Apropos Jugend: Der Posten des Ju-
gendleiters war seit geraumer Zeit 
verwaist. Es freut mich, dass sich 
Jörg bereit erklärt hat, nach seiner 
Zeit als Vorsitzender nun den Posten 
des Jugendleiters zu übernehmen. 
Auch wird Jörg eine TrainerC-
Ausbildung absolvieren und dann un-
ser Trainerteam verstärken. 
 

Apropos Verstärkung: Unser Verein 
lebt davon, dass wir genug Trainer 
und Tauchlehrer haben, sowie Mit-
glieder, die bereit sind, dass umfang-
reiche Ausbildungsangebot auch an-
zunehmen. Während letzteres zwei-
felsohne der Fall ist, besteht meiner 
Meinung nach beim 1. Punkt Hand-
lungsbedarf. Das Thema TrainerC 
sind wir ja angegangen (Andrea und 
ich 2009, Jörg ist dabei). Beim Punkt 
Tauchlehrer sollte uns allen (also 
nicht nur dem Vorstand) zu denken 
geben, dass die letzten Tauchlehrer 
aus den Reihen des TSCK 1997 ihre 
Prüfung absolviert haben, dies waren 
Marcus und Ralf. An der Qualifikati-
on und den Fähigkeiten unserer Mit-
glieder kann es meiner Meinung nach 
nicht liegen. Woran dann? Wer Ideen 
dazu hat, kann sich gerne mit mir mal 
unterhalten... 
Mit Erscheinen dieser Ausgabe ste-
hen folgende Termine schon fest: 
Das Sylvestertauchen- oder schwim-
men am 31.12. am Anleger in 
Kressbronn und die Mitgliederver-
sammlung am 2.3. in Menges-TV-
Heim. Für das nächste Jahr sind 
schon einige Veranstaltungen geplant, 
Näheres dazu dann auf der Mitglie-
derversammlung. 
Denen, die die kalten Tage bei etwas 
Abwechslung im Warmen verbringen, 
wünsche ich schöne Urlaubstage. De-
nen, die die kalten Tage im kalten 
Bodensee verbringen, gute Sicht und 
strömungsarme Tauchgänge. Allen 
aber sichere und unfallfreie Erlebnis-
se. Ich würde mich freuen, möglichst 
viele von euch bei den verschiedenen 
Aktivitäten des TSCK zu sehen. 
 

Euer Alex 

Vorwort 
von Alexander Gottwald 
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Am 25. Juni trafen sich 9 Mitglie-
d er  v om  Tauch sp o r t -C l ub 
Kressbronn im Lesesaal des Bahn-
hofs zum Seminar Tauchunfall-
Management. Mit Dr. Hartmuth Ar-
leth vom Württembergischem Lan-
dessport Verband war ein kompe-
tenter Arzt und Taucher als Refe-
rent gefunden worden. Er selbst 
hat eine eigene Praxis und ist Mit-
arbeiter der VDST (Verband Deut-
s c h e r  S p o r t t a u c h e r ) -
Notfallhotline. 
 
Nach der Ermittlung des Wissens-
standes der Taucher durch ein Rol-
lenspiel, welches noch zur allgemei-
nen Erheiterung beitrug, wurde das 
Thema ernster. Über die Anatomie 
von Herz, Lunge und Kreislauf, ging 
es zum Tauchunfall und seinen Sym-
ptomen. Der Neurocheck wurde 
genauso besprochen, wie die Erst-
maßnahmen bei einem Tauchunfall, 
die Rettungskette, die normobare 
Sauerstoffbehandlung, die neuen 
Leitlinien der „European Resuscita-
tion Council“ für Herz-Lungen-
Wiederbelebung, sowie das weitere 
Vorgehen bis zum Tauchunfallpro-
tokoll. 
Nach der Theorie durfte das ge-
lernte an einer Lehrpuppe auspro-
biert werden. Auch der Umgang mit 
dem Larynxtubus und dem Beat-

mungsbeutel wurden geübt. Auf 
großes Interesse stieß auch der 
Notfallrucksack, da ein solcher für 
den Verein angeschafft werden 
soll. 
 
Am Ende des Seminars ging jeder 
mit dem guten Gefühl nach Hause, 
wieder etwas Wichtiges zum Thema 
Tauchsicherheit gelernt zu haben. 
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
größer ist, jemanden im „normalen 
Alltag“ zu helfen, als bei einem 
Tauchunfall, so hoffen wir doch 
alle, dass wir das Gelernte nie an-
wenden müssen.  

   Andrea  

„Tauchunfall-Management“ 
Bericht und Foto von Andrea Dewenter     
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Am 24.8. machten wir uns früh am 
Morgen von Kressbronn auf den 
Weg in die Schweiz. Wir, das waren 
Thorsten, Marcus, Claus, 
Simon und ich. Wir tra-
fen uns alle bei Marcus in 
Weißensberg und haben 
die Autos gewichtsmäßig 
optimal beladen. Im PKW 
saßen Marcus und Claus 
sowie Tauchausrüstung 
und Grill, im Bus saßen 
Thorsten, Simon und ich, 
ebenfalls nebst Tauch-
ausrüstung (einige Fla-
schen!) und jeder Menge sonstigem 
Zeug. 
 
Kaum das wir gerade so in Schwung 
waren (das mit dem Bus von Thors-
ten ist da so eine Geschichte), 
mussten wir in Bregenz auch schon 
wieder anhalten. Tanken und frühs-
tücken. Danach nutzten wir im Bus 
geschickt unseren Vorsprung (eine 
Ampelphase) und haben diesen ge-
gen den PKW auch erst verloren, als 
die Straßensteigungen etwas größer 
wurden. Marcus nutze die Chance 
und zog eiskalt an uns vorbei. Zum 
Glück waren ja Pausen vereinbart, 
sodass wir wieder aufholen konnten. 
 

Tag 1, Verzsasca,  5 Taucher 

Nach knapp 4 Stunden Fahrt sind 
wir dann im Verzsasca-Tal ange-

kommen (10 Uhr, ca. 28°C). Unser 1. 
Tauchplatz war die Römerbrücke. 
Wir haben uns also angezogen, viele 
Fragen beantwortet („Kann man 
hier tauchen?“) und den Neulingen 
(3 an der Zahl: Thorsten, Simon 
und Claus) den Tauchgang erklärt. 
Dann sind wir reingehüpft und ge-
taucht. Die Sicht war klasse, der 
Tauchgang auch. Zum Schluss noch 
einmal an den von einer anderen 
Tauchgruppe gespannten Fangleinen 
vorbei und rein in die Waschma-
schine („Wo ist der Marcus hin?“).  
Danach kurz die Begeisterung der 
„Neulinge“ genossen und schnell 
eingepackt und zum nächsten 
Tauchplatz gefahren (Notrufsäule, 

Tauchausflug zu den Gebirgsflüssen Maggia, Verzsasca  
und ins Valle Cannobio! 
Bericht und Fotos von Alexander Gottwald 
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ebenfalls Verzsasca). Dort sind wir 
erst mal ohne Ausrüstung zum 
Tauchplatz runter, viel Kletterei 
war angesagt. An dem Tauchplatz 
waren es dann sogar 4 Neulinge (ich 
auch). Man taucht dann aber wie im 
Prinzip jeden Tauchgang hier an der 
Einstiegstelle los gegen die Strö-
mung bis zum 1. Unüberwindbaren 
Hindernis und dann wieder zurück. 
Man muss zum Ende hin nur aufpas-
sen, dass man nicht zu weit taucht. 
Weil es in der Regel eben auch ein 
Hindernis ist. 
Dann sind wir Richtung Maggia-Tal 
gefahren (bei mittlerweile >>30°C). 

Tag 1, Maggia,  5 Taucher 

Im Maggia Tal angekommen 
(Tauchplatz Umspannwerk) haben 
wir erst mal den Grill von Marcus 
runtergetragen und ein Mittages-
sen gebraten, dazu das eine oder 
andere Kaltgetränk genossen. Dann 
haben wir uns aufgemacht, den 
letzten Tauchgang zu starten. Bei 
diesem Tauchplatz muss man vom 
Parkplatz ebenfalls ein gutes Stück 

die Böschung absteigen. Der Tauch-
gang beginnt gegen die Strömung. 
Nach kurzer Zeit kommt ein Hin-
dernis, welches überwunden werden 
kann. Wir sind also ausgestiegen 
und zum zweiten Teil des Tauch-
gangs mit Ausrüstung über Felsen 
geklettert. Dabei hat sich leider 
Claus am Fuß verletzt (wie sich dann 
später herausstellen sollte). Der 2. 
Teil besteht aus einer tiefen Kuhle 
sowie einem Wasserfall. Zurück 
geht es dann in der umgekehrten 
Reihenfolge. Am Parkplatz – nach 
einer anstrengenden Kletterei – 
wieder angekommen sind wir wieder 
ins Verzsasca Tal gefahren (es wa-
ren  40°C Lufttemperatur). Dort 
hat Claus seinen Fuß gekühlt und 
versorgt, dann sind wir Pizza essen 
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gefahren. Da man bei 
3 Tauchgängen doch 
erheblich auskühlt 
saßen wir alle bei 25°C 
mit Pullover und Müt-
ze herum. Dass muss 
ein sehenswerter An-
blick gewesen sein. 
Tag 2, Verzsasca,  

3 Taucher 

Nach einer sehr er-
holsamen Nacht (vor 
allem für die Familien-
väter) in einem kleinen 
Hotel im Verzsasca Tal mit Blick 
auf den Stausee, haben wir kurz 
gefrühstückt. Weil Claus starke 
Schmerzen hatte und der Fuß 
„Farbe“ bekommen hat, haben sich 
Marcus und Claus entschlossen, 
nach Hause zu fahren. Wir anderen 
haben beschlossen zu bleiben (mit 
dem Bus hätten wir die beiden eh 
nur ausgebremst). Unser 1. Tauch-
gang sollte uns diesen Morgen wie-
der zum Tauchpatz Notrufsäule 
führen. Danach haben wir disku-
tiert und dann entschieden, nach 
Cannobio an den Tauchplatz 
Sant´Anna zu fahren. 
 

Tag 2, Valle Cannobio, 3 Taucher 

Bei der Kirche Sant´Anna angekom-
men habe ich erstmal einen kurzen 
Einblick in den Tauchgang gegeben. 
Dann haben wir uns gefragt, ob wir 
den Weg herunter zum Tauchplatz 
(man steigt von der Kirche runter 

zum Flussbett) überhaupt gehen 
können, weil dort gerade gebaut 
wurde. Und die Beschilderung war 
leider zum einen auf italienisch und 
zum anderen verwirrend. Nachdem 
aber Leute von unten nach oben 
gegangen sind – zugegeben ohne 
Tauchausrüstung – haben wir es 
doch gewagt. Bei diesem Tauchgang 
taucht man in eine Grotte hinein, 
bis es nicht mehr weiter geht 
(Wasserfall). Hier gibt es immer 
garantiert Bachforellen und Trü-
schen zu sehen. So auch diesmal.  
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Nach dem Tauchgang muss man 
dann allerdings wieder die Stufen 
nach oben klettern, bei 30°C und 
einem Tauchgang in den Beinen, kei-
ne leichte Übung. Ursprünglich woll-
ten wir hier 2 Tauchgänge machen, 
haben uns dann aber anders ent-
schieden und uns auf den Weg nach 
Hause gemacht. 
Tag 2, Auf dem Weg zum  

Bernadino, 3 hungrige Taucher 

Während wir die Anfahrt zum Ber-
nadino „gerast“ sind, hat sich 
Thorsten spontan entschlossen, die 
Autobahn zu verlassen und nach 
einer Grill-Möglichkeit zu suchen, 
Marcus hatte uns nämlich seinen 
Grill überlassen. 
Diese Möglichkeit haben wir dann 
auch an einem Flussbett gefunden. 
Dort haben wir die letzten Fleisch-
reserven auf den Grill geschmissen 
und das letzte Bier und Radler ver-
nichtet. 
 

Tag 2, Dumme Idee, 3 Taucher 

 Kurz vor Bregenz kam jemand – ich 
war es nicht – auf die Idee, man 
könnte doch den dritten Tauchgang 
des Tages am Altenrhein machen. 
Also sind wir dorthin abgebogen. 
Dort angekommen haben wir 
erstmal den Tauchplatz unter die 
Lupe genommen. Ein erster Blick 
sah nach vielversprechenden Sicht-
verhältnissen aus. Nachdem  wir 
aber im Wasser waren, stellte sich 
das als Irrtum heraus. Die Sicht 
war ähnlich wie bei den Tauchgän-
gen in Verzsasca, Maggia und im 
Valle Cannobio, nur, dass man die 
Einheit Meter durch Zentimeter 
ersetzen muss (also statt 20m halt 
20cm). Insgesamt meiner Meinung 
nach ein Reinfall (wenn man sich 
eine LED-Lampe 2-3cm vor die 
Tauchmaske halten kann und nicht 
geblendet wird, dann spricht das 
für sich).   
Ende 2. Tag, Fazit 

Insgesamt war es ein 
schöner Ausflug, der nur 
durch den Unfall von 
Claus getrübt wurden. 
2012 wollen wir das wie-
der in Angriff nehmen, 
diesmal aber offizieller 
und in größerem Umfang. 
Aber erstmal könnt ihr 
mehr über Tauchen in 
der Verzsasca und Mag-
gia im Bericht von Anette 
lesen.                       Alex  
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Drei Familien mit insgesamt 6 Kin-
dern und 1 Jugendlicher  fahren 
über das lange Wochenende am 3. 
Oktober nach Cannobio an den Lago 
Maggiore. 
Die Anreise von 3 ½ Stunden waren 
mit Kindern kein Problem. Die Gro-
ßen (4J.) wurden mit MP3-Player 
hören und I-Pod schauen beschäf-
tigt und die Kleinen (1-1 ½ J.) haben 
die Zeit mit Essen und Schlafen 
verbracht. Danke Leon! 
Da wir last minute gebucht hatten, 
waren die Wohnwagen nicht neben-
einander und so wurde die Terrasse 
von Kellerhoffs unser Mittelpunkt, 
denn deren Wohnwagen war direkt 
am Strand. Als am Samstag dann 
noch die Gottwalds dazukamen, bil-
dete sich schnell ein Kindertisch 
für Jana, Nina und Aaron und es 

wurde gegrillt. 
Das 3er Gespann brauchte uns El-
tern kaum, denn Strand und freies 
Laufradfahren (Motorräder) waren 
für sie das Erlebnis. Abends wurde 
noch mit der Taschenlampe herum 
gegeistert und dann vielen alle tod-
müde ins Bett. Der Campingplatz 
Campagna war sehr gut ausgestat-
tet – Kindertoiletten und Babydu-
sche vorhanden. 

Getaucht wurde im Valle 
Cannobio  und in der Valle 
Maggia und das war echt 
ein Erlebnis. Wir waren 
um die Mittagszeit tau-
chen und so schien die 
Sonne genau in die Grot-
to St. Anna und das ist 
echt der Wahnsinn. Die 
Lichtspiele und die damit 
verbundene guten Sicht-
weiten machen diesen 

Lago Maggiore II, oder Tauchen und Familie -  
passt das ? 
Bericht und Fotos von Annette und Marcus Voigt 
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Tauchgang einem Flug 
durch tiefe Schluchten 
gleich. 
Ein anderer Tauchgang im 
Valle Maggia blieb dies-
mal ohne Verletzte – 
schon bemerkenswert, 
denn man hat sich ja dort 
schon die Schulter aus-
gekugelt, sich den Fuß 
gebrochen oder das 
Sprunggelenk verletzt. 
Hier auch wieder tolle 
Sichtweiten und somit gute Bedin-
gungen für tolle UW-Bilder. Der 
Lago Maggiore mit seinen Zuflüssen 
ist immer ein Erlebnis. Die Nicht-
taucher nutzen die Zeit mit Einkau-
fen, Eisessen und bummeln, natür-
lich mit Kindern in einer anderen 
Art und Weise. Mit den Kleinen An-
na, Bastian und Philipp war dies lei-
der etwas anstrengend, aber wir 
haben das Sommergefühl im Herbst 
sehr genossen. 

Der Höhepunkt war für mich am 
Samstagabend, als wir alle zusam-
men in der Pizzeria waren. 
3 Familien – also 5 Erwachsene, 1 
Jugendlicher, 3 Kinder und 3 Klein-
kinder und keine Katastrophen. 
Natürlich durfte das traditionelle 
Herbstfest vom Campingplatz mit 
heißen Maroni`s und leckerem 
Landwein nicht fehlen, zumal das 
Wetter ja ein Traum war. 
Insgesamt betrachtet war es ein 

schönes, sonniges Wo-
chenende. 
Wir würden es wieder 
machen. 
 
Kleiner Tipp: Bei Stau vor 
dem Pfändertunnel empfeh-
len wir direkt nach Kreuzlin-
gen und dann mit der Kon-
stanzer Fähre nach Meers-
burg. 
  

 Annette und Marcus 
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In diesem Jahr wurde von Alex 
eine Boots-Tour zur Jura organi-
siert. Dank Gerhard Schlodda-
rick konnten wir das ehemalige, 

angedachte Polizeiboot von der 
Bodan-Werft anmieten. Es kam 
die Frage auf, wer kann dieses 
Boot überhaupt fahren? Da wir 

ja unseren Klaus 
Achtelstetter haben 
und er ja auch ab 
und zu auf dem Bo-
densee rumschippert 
- war klar, dass er 
unser Kapitän sein 
wird. Nach einer 
Einweisung von Ger-
hard verstauten wir 
unsere Ausrüstun-
gen. Bei neun Tau-
chern kommt da 
schon einiges zusam-

Tauch-Ausflug zur Jura am 10.09.2011 
Bericht von Claudia Sägmüller     
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men. Wir hatten drei Taucher, 
die noch nie an der Jura ge-
taucht haben. Sie waren auch 
richtig gespannt, was da kommen 
wird. Als wir mitten auf dem See 
waren, zeigte der Bordcomputer 
einige Warnungen an. Man weiß ja 
- wenn es rot leuchtet - bedeu-
tet es meistens nichts Gutes. 
Wir schon in Gedanken - wie wir 
mit unseren Flossen das Boot 
wieder nach Hause 
paddeln können? A-
ber unser Kapitän 
hat dann mal alles 
durchgesehen, in den 
Motor reingeschaut 
und Öl, Wasser ge-
prüft, aber es war 
alles in Ordnung. Es 
kam die Frage auf, 
ob es eventuell an 
dem Toilettende-
ckel, der mit irgend-

einem Druck arbeitet 
und nicht geschlossen 
war, die Warnungen 
auslöste. Na ja, das 
hielten wir Mädels nun 
doch für etwas über-
trieben. Es wurde also 
bei der Bodan-Werft 
angerufen. Die mein-
ten wir sollen alles 
ignorieren. Somit ging 
die Fahrt weiter bis   
nach Kreuzlingen. 

Klaus hatte die genauen Koordi-
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naten und mit seiner 
Kreuzpeilung müss-
ten wir exakt über 
der Jura ankern. Als 
wir in Sichtweite 
waren sahen wir 
schon, dass der Jura 
Hans eine Boje ge-
setzt hatte. Somit 
war es natürlich für 
uns sehr einfach. 
Inzwischen hatten 
wir auch strahlenden 
Sonnenschein. Nun 
ging es los. Es wurden drei Grup-
pen mit je drei Tauchern einge-
teilt. Dann war es soweit. Die 
erste Gruppe tauchte am Seil ab. 
Ab fünfundzwanzig Metern konn-
te man die Plattform der Jura 
schon sehr gut erkennen und auf 
fünfunddreißig Meter waren wir 
dann an ihrem Bug angekommen. 
Die Schnitzereien an ihrem Bug 
sind noch sehr gut zu erkennen. 
Die Sicht war wirklich enorm gut.  
 
 

Seitlich konnten wir deutlich se-
hen, wo sich die Radhäuser be-
fanden, auch eine Bordtoilette 
gab es damals schon.  
 In der Mitte vom Schiff konnte 
an verschiedenen Öffnungen 
reingeschaut werden.  
 
Bei allen Tauchgruppen lief alles 
reibungslos. Die einen mit mehr 
Deko, die anderen mit weniger 
Deko. Bei dem zweiten Tauch-
gang war die Sicht dann schon 
etwas schlechter. Es war trotz-
dem bei allen noch einmal ein 
schöner Tauchgang. Somit traten 
wir wieder unsere Heimreise ü-
ber den Bodensee an. Anschlie-
ßend wurde noch an unserem neu-
en Standort der Füllstation ge-
grillt und haben den erlebnisrei-
chen Tag ausklingen lassen. 
 

Claudia  
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Regeln und Empfehlungen 
zur Tauchgruppenzusammenstellung des VDST: 

Am 19.11. fand nach dem sehr gut 
besuchten Jugendtraining im Re-
staurant Boje die Jugendversamm-
lung statt. Dort ging es zum einen 
um die Wünsche und Anregungen 
der Jugendlichen zu Training und 
Ausflügen („Skylinepark“) zum an-
deren stand die Wahl eines Ju-
gendleiters auf der Tagesordnung.  
Für dieses Amt zur Verfügung ge-
stellt hat sich Jörg, dem einen oder 
anderen noch bestens bekannt als 
Vorsitzender. Jörg wurde von den 
anwesenden Jugendlichen mit sehr 
großer Mehrheit gewählt. An Ju-
gendveranstaltungen ist für nächs-

tes Jahr schon fest die Ausfahrt in 
das Technorama geplant. Desweite-
ren wollen wir auch einen Tauchaus-
flug (Ziel noch unbekannt) nebst 
Camping für die Jugendlichen an-
bieten. Dazu dann mehr im Training, 
per Email, Homepage oder Telefon. 
Nachdem die Formalitäten erledigt 
waren, konnten alle Jugendlichen 
(und auch die Anwesenden Erwach-
senen) das schon traditionelle Es-
sen bestehend aus Chicken Nuggets 
und Pommes genießen. 
 

Alexander Gottwald 
 

Jugendversammlung 
Neuer Jugendleiter gewählt     
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Unterwasserführer Teil 28 

Ozeanischer Weißspitzenhai     Fotos von Ludwig Prantl     
Carcharhinus longimanus  von Christa und Eckhard Dossow 

Der Longimanus ist 
einer der großen ozea-
nischen Grundhaie. 
Haie gehören wie auch 
die Rochen und Chi-
maeren (Seekatzen) 
zu den Knorpelfischen. 
Ihr Skelett besteht 
aus Knorpel, die Haut 
ist mit kleinen Zähnen 
besetzt, sie haben 
keine Schwimmblase 
und keine Kiemendeckel. Bei den 
Knorpelfischen gibt es eine innere 
Befruchtung. 
Es sind weltweit über 400 Arten 
von Haien bekannt. Die kleinste 
Haiart ist mit 16 – 20 cm Körper-
länge der Zwerg Laternenhai. Die 
größte Haiart ist der Walhai, er 
wird 14 m lang, wiegt über 14 Ton-
nen und ist im Gegensatz zu den 
anderen Haien ein Planktonfresser. 
 

Aussehen: 
Der Körper ist wie eine Spindel o-
der ein Torpedo geformt. Die erste 
Rückenflosse hat ebenso wie die 
langen, breiten Brustflossen eine 
abgerundete weiße Spitze. Tiere, 
die im Pazifik leben haben eine 
graue, die Weißspitzenhaie im Ro-

ten Meer eine eher braune Ober-
seite, die Unterseite ist hell. Die 
Schwanzflosse besteht aus einem 
oberen, deutlich größeren, und ei-
nem unteren Flossenlappen. Die 
Schnauze ist spitz zulaufend, das 
Maul deutlich unterständig. Die Au-
gen sind seitlich am Kopf, hinter 
den Augen befindet sich das 
Spritzloch, mit dem der Hai Atem-
wasser aufnimmt, das er durch die 
Kiemenspalten wieder auspresst. 
Die Kiemenspalten haben keine knö-
cherne Abdeckung wie die Kiemen 
der Knochenfische. 

Besonderheiten der Haie: 
Haut: 
Die Haut aller Knorpelfische ist mit 
unzähligen Zähnen besetzt, den 
Placoidschuppen. Sie beginnen im 
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Gebiss, haben eine Wurzel und eine 
Krone, verkleinern sich und bilden 
bei den Haien eine Schicht über  
fast den ganzen Körper. Die Zähn-
chen sind so ausgerichtet, dass sie 
vom Kopf zum Schwanz glatt über-
einander liegen. Die einzelnen Zähn-
chen haben Rillen, die so ausgerich-
tet sind, dass über dem ganzen Hai-
körper winzige Wasserwirbel ent-
stehen, die beim schnellen Schwim-
men den Reibungswiderstand im 
Wasser verringern. Der „Hai Haut 
Effekt“ wird inzwischen beim Flug-
zeug-, Schiffs- und U-Bootbau 
nachempfunden, um Treibstoff zu 
sparen. 
 

Auftrieb und Regelung des 

Salzhaushaltes: 
Wie alle Knorpelfische haben Haie 
keine Schwimmblase. Das Skelett 
ist durch die Knorpelstruktur sehr 
leicht. Sie haben eine sehr große 
ölhaltige Leben, die einen gewissen 
Auftrieb bringt, müssen aber in 
Bewegung bleiben, um nicht abzu-
sinken. 
Damit keine Salze der Meerwassers 
in den Körper dringen, lagern Haie 
vermehrt Harnstoffe und andere 
Substanzen in die Zellen ein. Ein 
kompliziertes hormonell gesteuer-
tes Zusammenspiel hält so den 
Salzgehalt im Körper in geringer 
Konzentration. 
 

Sinnesorgane: 
Die Augen sind durch eingelagerte 
winzige Kristalle, die wie kleine 
Spiegel wirken, hervorragend an 
das Dämmerlicht in größeren Tiefen 
angepasst. Das Schwarz- Weiß- Se-
hen überwiegt, Farben werden wohl 
nicht wahrgenommen Bei Angriffen 
werden die Augen durch eine Haut, 
die sich von unten nach oben über 
die Augen schiebt, geschützt. 
Die Ohren, von außen nur als Poren 
sichtbar, befinden sich an beiden 
Kopfseiten. Sie sind ebenfalls per-
fekt an die Lebensbedingungen an-
gepasst. Bestimmte Frequenzen, 
wie sie von möglichen Beutetieren 
erzeugt werden, nimmt der Hai be-
sonders fein abgestimmt wahr. 
Die Geruchsorgane liegen seitlich 
an der Schnauze. Der Geruchssinn 
ist so differenziert, dass Haie z.B. 
Blut in Milliardenfacher Verdün-
nung wahrnehmen. Das Riechzent-
rum erkennt Beute aus großer Ent-
fernung. Hat ein Hai Beutegeruch 
aufgenommen, folgt er diesem mit 
ständig pendelnden Kopfbewegun-
gen. Dabei strömt das Wasser 
durch die bis ins Kleinste perfekt 
abgestimmte Nasengrube. So fin-
det der Hai seine Beute auch ohne 
andere Sinneseindrücke. Durch den 
Geschmacksinn entscheidet der Hai 
beim Zubeißen, ob die Beute für ihn 
genießbar ist, oder ob er sie wieder 
ausspuckt. Auf der Haut sind eben-
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falls Geschmacksknospen verteilt, 
so kann auch durch Berührung der 
Geschmack von Beute überprüft 
werden. 
Kleinste Druckunterschiede und 
Schwingungen im Wasser nimmt der 
Hai (wie alle Fischarten) über das 
Seitenlinienorgan wahr. Vom Kopf 
bis zur Schwanzspitze liegen Sin-
nesorgane, die in eine gallertartige 
Masse eingebettet sind. Winzige 
Härchen in diesen Organen regist-
rieren Druckunterschiede. 
Ein weiteres wichtiges Organ zur 
Wahrnehmung sind die Lorenzini-
schen Ampullen. Sie sind am Kopf 
als größere Poren sichtbar. Die Lo-
renzinischen Ampullen nehmen 
selbst äußerst schwache elektri-
sche Felder wahr, wie sie z.B. durch 
die Aktivität von Herz- oder Kie-
menmuskulatur entstehen. So wird 
auch Beute aufgespürt, die sich 
eingegraben hat. 
Haie nehmen auch die Magnetfelder 
der Erde wahr. Mit ihnen orientie-
ren sie sich im Raum und sie nutzen 
sie zur Navigation auf langen Wan-
derungen. Über die Art dieser 
Wahrnehmung ist bisher allerdings 
wenig bekannt. 
 

Lebensweise und  

Fortpflanzung: 
Der Longimanus hält sich meist im 
freien Wasser, aber auch an Steil-
wänden mit großer Wassertiefe 

auf. Am Roten Meer ist er oft an 
küstenfernen Riffen in Bereichen 
mit großer Strömung anzutreffen. 
Er ist ein äußerst eleganter und 
schneller Schwimmer und sowohl 
tags als auch nachts aktiv. Seine 
Nahrung bilden meist größere Kno-
chenfische, aber auch Schildkrö-
ten, Seevögel , Kadaver oder Abfäl-
le werden verspeist. Die Beute wird 
gepackt und durch Schleuderbewe-
gungen des Kopfes mit den immer 
wieder nachwachsenden furchter-
regenden Zähnen im Prinzip zer-
sägt. Der Longimanus wandert. Er 
folgt dabei Fischschwärmen, , oft 
in Begleitung von Pilotmakrelen und 
anderen Haien. 
 
 Haie haben ein sehr langsames 
Wachstum und erreichen erst nach 
Jahren die Geschlechtsreife. Sie 
haben eine lange Tragzeit und brin-
gen nur wenige Junge zur Welt. 
Nach den Paarungsritualen kommt 
es zur inneren Befruchtung. Die 
männlichen Tiere begatten das 
Weibchen mit speziellen Organen. 
Den Klaspern. Die Weichen können 
Sperma aufbewahren, es sind sogar 
Fälle aus Aquarien bekannt, in de-
nen Weibchen nach Jahren ohne 
Kontakt zu männlichen Haien Junge 
geboren haben. Einige Haiarten le-
gen Eier ab, der Longimanus gebärt 
ca. 15 lebende Junge pro Wurf. Die 
Embryonen werden bis zur Geburt 
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über eine Art Mutter-
kuchen im Mutterleib 
mit Nährstoffen und 
Sauerstoff versorgt. 
 

Menschen 

und Haie: 
Haie werden als schnel-
le Schwimmer mit 
furchterregendem Ge-
biss vom Menschen als 
tödliche Bedrohung 
wahrgenommen, selbst 
wenn man sich nicht im 
Wasser befindet. Die-
ses Image wurde lange 
als Klischee vermarktet 
und so noch weiter ver-
stärkt. Selbstverständ-
lich ist der Hai ein 
Raubtier und damit 
auch für Menschen ge-
fährlich, aber die Ge-
fahr durch einen Bienenstich zu 
sterben ist größer, als bei einem 
Haiangriff verletzt zu werden. 
Dagegen ist der Fortbestand vieler 
Haiarten durch den Menschen wirk-
lich ernsthaft gefährdet. Umwelt-
verschmutzung, Klimaveränderung, 
hochmoderne Fangtechniken, mit 
denen der Hai gezielt gejagt oder 
als Beifang getötet wird, bedrohen 
den Fortbestand der Arten. Beson-
ders für den asiatischen Markt 
werden weltweit mehrere 100 Ton-
nen Haie abgeschlachtet, wobei 

letztlich nur die Flossen verwertet 
werden. Die verstümmelten Tiere 
werden teilweise lebend wieder ins 
Meer geschmissen, wo sie verenden. 
Zusätzlich sind Haie stark mit 
Schadstoffen belastet, weil sie am 
Ende der Nahrungskette stehen. 
Durch das schlechte Image der 
Haie wurden ihre Bedrohung und 
ihre Bedeutung für das Ökosystem 
der Ozeane lange nicht wahrgenom-
men. Inzwischen arbeiten verschie-
dene Organisationen an Maßnahmen 
zum Schutz der Haie. Durch Aufbe-
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reitung von Filmen und 
anderen Informatio-
nen in den Medien 
werden das Interesse 
an den Haien und das 
Verständnis für ihre 
Lebensart geweckt. 
Inzwischen ist der 
Haitourismus in eini-
gen Gebieten von gro-
ßer wirtschaftlicher 
Bedeutung. Allerdings 
birgt der Hairummel  
auch Gefahren, wenn 
nicht darauf geachtet wird, dass 
Haie und Menschen die Scheu und 
den Respekt voreinander behalten. 
Taucher oder Schnorchler die Haie 
berühren oder Fütterungen mit Ka-
davern von Landsäugetieren sind 
äußerst problematisch. 
Die Toleranz der Menschen gegen-
über Haien ist sehr schnell vorbei, 
wenn es zur Gefährdung von Men-
schen kommt. Die Haiunfälle in 
Sharm el Sheikh im November 2011 
waren ein tragisches Beispiel. 
Wahrscheinlich wurden die Unfälle 
ausgelöst, weil in großen Mengen 
Tiekadaver ins Meer entsorgt wur-
den, denen die Haie bis in die Ufer-
regionen gefolgt sind. Eventuell 
sind die Menschen dann als mögli-
che Futter wahrgenommen worden 
und der Futterneid zwischen meh-
reren Haien den Drang zum Beute-
packen noch verstärkt. Zum Schutz 

der Touristen wird jetzt das An-
bringen von Hainetzen geplant. Alle 
Organisationen, die sich mit dem 
Schutz der Haie beschäftigen sind 
allerdings strikt dagegen. Die Net-
ze bilden keinen wirklichen Schutz 
für Badegäste. Delfine, Schildkrö-
ten, Dugongs und Großfische veren-
den in den Netzen, von ihren Kada-
vern werden dann wiederum ver-
mehrt Haie angelockt. 
 
 Diese äußerst faszinierende Tier-
art hat sicher sehr viel mehr Inte-
resse und Verständnis für ihre Le-
bensweise und für ihre Aufgaben im 
Gleichgewicht der Meere verdient. 
Hoffentlich wird der Haischutz, 
trotz gelegentlicher Angriffe auf 
Menschen, weiter vorangebracht. 
  
  

Christa und Eckhard  
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Herzlichen Glückwunsch an Tina und Claus  
zum Sohn Elia 

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

 

24.04.2011 

02.44 Uhr 

3670 g 

54 cm 

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. 
 

  Marco Kickstein    
  Alexander Schwan  
  Stephanie Seth 
  Alexander Vonbach 
  Sandra Egner   (Jugendgruppe) 

  Leon Kellerhoff   (Jugendgruppe) 
  Philipp Voigt    (Kind) 
 
           


