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Editorial 
 
Liebes Mitglied, 
 
was für ein Sommer!!! So herrliches Wetter wochenlang – das hat schon was! 
 
So waren auch so ziemlich alle Tauchausflüge von Sonnenschein begleitet, und der eine oder  
die andere kam dann auch mit Sonnenbrand nach Hause. 
 
Auch dieses Mal gibt es einiges über unsere Aktivitäten zu berichten und es zeigt sich, dass  
wieder ganz schön was los war bei uns. 
 
Und es geht auch in den nächsten Monaten munter weiter. 
 
Was alles war und was noch kommt das ist auf den nächsten Sei-
ten zu finden und nachzulesen. 
 
Mach es dir gemütlich – auf dem Balkon, der Terrasse oder auf 
dem Sofa und lies dir alles ganz in Ruhe durch. Viel Spaß dabei! 
 
Allzeit „gut Luft“ und viele Grüße 
 
 
Regine     
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Vorwort 
 
 
Deja vú – jedesmal, wenn’s Zeit ist, für die nächste Ausgabe und ich überlege, was schreibe ich jetzt, 
drängen sich mir die gleichen Sätze auf. In diesem Fall für die August-Ausgabe wären das solche wie: 

Halbzeit der Tauchsaison, bisher lief’s schon nicht schlecht, aber da geht doch sicher noch was … 

Oder vielleicht demotivierender im Sinne von: macht schnell noch ein paar Tauchgänge, demnächst ist 
schon wieder Weihnachten 

Und dabei hätte ich dann den Bogen geschafft zur Einladung für die Weihnachtsfeier und das Nikolaus-
tauchen. 

Ich könnte aber auch ein Zwischenfazit ziehen zur bisherigen Saison, wie zum Beispiel: eine Vereinsaus-
fahrt mit sensationell vielen Teilnehmern und einem Sommerfest, das auch sehr gut besucht war. Um 
Alex zu zitieren: „der Verein lebt“. Und dann hätten wir da noch eine Ausfahrt der Kids zum Wünschsee, 
damit unsere Jugendlichen auch mal was anderes unter Wasser sehen als Fliesen. 

All das mache ich diesmal nicht. Wenn ihr das lesen wollt, dann holt euch die letzten August-
Taucherblättle hervor, die ihr sicher sauber abgelegt habt ;-) 

Dieses Mal möchte ich hier einmal DANKE sagen. 

Danke meinen Vorstandskollegen für die reibungslose Zusammenarbeit. Danke Alex, der sich hervor-
ragend um’s Vereinsheim kümmert. Danke Udo, der sich als Gerätewart enorm engagiert. Danke 
Marion, die ständig darauf schaut, dass die Buchhaltung stimmt. Danke Sonja, die sich regelmäßig 
mit dem VDST rumschlagen muss, damit unsere neuen Vereinsmitglieder auch alle beim VDST ins Sys-
tem rein kommen – was, nachdem der VDST auf ein Online-System umgestellt hat, gerade auch am 
Anfang nicht so einfach war. Danke Mario, der sich um die Ausbildung kümmert und nebenher noch 
die Jugend unterstützt. Danke Roland, der immer wieder einen Gedanken an die Umwelt „ver-
schwendet“ und uns unsere Natur näher bringt. Danke Alex, der sich als junger Mensch schon dem 
Verein zur Verfügung stellt und die Jugendgruppe leitet. Danke Regine, die uns immer wieder an-
treibt, ihr rechtzeitig die Artikel für’s nächste Taucherblättle zu schicken, und die sie selten rechtzeitig 
bekommt und trotzdem das Taucherblättle rechtzeitig fertig stellt. 
Danke unseren Tauchlehrern, die dafür sorgen, dass wir neue Taucher bekommen und dass 
alle, die’s bereits können, es nach einem Kurs noch etwas besser können. 

Danke EUCH allen, dass ihr in eurer Freizeit den Verein so unterstützt, dass ich mit Recht hier 
schreiben kann: Ich bin stolz in diesem Verein zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele 
für einen Verein engagieren. 

 

Euer Christoph 
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TTSG intern 
Interdive 2018  
Vom 20. bis 23. September findet die Interdive in Fried-
richshafen statt. Nähere Infos findest du zu gegebener 
Zeit im VDSTsporttaucher und natürlich im Internet. 
 
 
 
 
Nachweis der Mitgliedschaft im Verein 
 
Zur Erinnerung: Um auch für 2017 deine Mitglied-
schaft und damit deinen Versicherungsschutz (Aus-
landskrankenversicherung mit Taucherversicherung) 
nachweisen zu können, brauchst du einen Stempel 
in deinem Taucherpass. Damit kannst du außerdem 
an Seminaren bei WLT und VDST zu günstigeren 
Preisen teilnehmen. Hier nochmal der Hinweis: die 
Auslandskrankenversicherung hilft auch bei Vorfäl-
len, die nichts mit dem Tauchen zu tun haben. 
Komm doch einfach mal dienstags im TTSG-Heim 
vorbei. In der Regel ist jemand vom Vorstand da, der den entsprechenden Eintrag vornimmt. 

 

Tauchtauglichkeit-Untersuchung 
 
Für die Tauchtauglichkeit-Untersuchung stellt die GTÜM für die Untersuchung und das Zeugnis Formula-
re zur Verfügung. Die aktuell gültigen Formulare aus dem Jahr 2017 finden sich im Download-Bereich 
der GTÜM:  https://www.gtuem.org/223/downloadbereich.  
Bitte beachte, dass die Formulare im Zweig "Tauchtauglichkeit -Allgemeine Information" veraltet sind 
und daher nicht mehr gelten. 
 

Schnelle Info per E-Mail 
Bekommst du keine E-Mail von 1. oder 2. Vorsitzendem des TTSG? Dann könnte es daran liegen, dass 
wir nicht deine E-Mail-Adresse kennen. Bitte lass sie uns wissen, damit wir dich auch kurzfristig infor-
mieren können, wenn nicht gerade ein Taucherblättle ansteht. 

 

Weiterbildung 
Hast du Interesse, dich taucherisch weiterzubilden? Deine Kenntnisse zu  er-
weitern, damit du auch in überraschenden Situationen angemessen      rea-
gieren kannst? 
Dann sende mir eine Mail mit deinem aktuellen Ausbildungsstand und –    so-
fern du bereits eine Vorstellung hast – mit deinem Weiterbildungswunsch. 
 
Christoph 

 
 
 

https://deref-web-02.de/mail/client/2Bd-vMnkMAA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gtuem.org%2F223%2Fdownloadbereich
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Aus den Verbänden 

 

WLSB 
Der WLSB hat zum August die Statistik des organisierten Sports in 
Baden-Württemberg (LSB) veröffentlicht. 
Von 58 Sportarten ist Tauchen bezüglich der Mitgliederzahl auf Platz 31. 
Insgesamt gibt es in BW 129 Tauchvereine mit 10.705 Mitgliedern. 
7.144 männlich, 3.561 weiblich. 
 
Für Württemberg betrachtet liegt Tauchen nach Mitgliederzahl auf Platz 26 von 53 Sportarten. Dabei 
sind 6835 Mitglieder in 77 Vereinen organisiert. Im Vergleich zu 2017 sind das 1 Verein und 32 Mit-
glieder weniger. 
 
 

Neues aus dem Geräteraum 
 
Der Titel „Neues aus dem Geräteraum“ ist nicht ganz richtig, 
obwohl diese Gerätschaften in das Ressort des Gerätewarts 
gehören. 
 
Es handelt sich um die Sauerstoff-Füllanlage. Die ist außerhalb 
des Geräte-, Kompressorraumes. 
Aufgrund der in die Jahre gekommenen Armaturen der 
Füllanlage, werden wir eine Teilerneuerung dieser Füllanlage 
vornehmen. 
 
Es werden die Ventile und Leitungen die sich zwischen den O2-
Flaschen und der Füllarmatur befinden erneuert. Dies wurde 
aufgrund von Verschleiß in den letzten Jahren notwendig. 
 
Die Anlage ist deswegen vom 20.07. bis voraussichtlich Mitte 
August außer Funktion. Bei Austausch der Armaturen habe ich noch ein defektes Ventil entdeckt. Sobald 
auch das Ventil ausgetauscht ist kann die O2-Füllanlage wieder genutzt werden und du kannst deine 
Gasmischungen wieder vornehmen.   
 
Udo Ulrich/ Gerätewart 
 

Flaschen-TÜV in 2018 
 
Der neue Flaschen-TÜV ist geplant.  
Der TÜV-Termin ist der 19.09.2018. 
 
Falls du Flaschen besitzt, die zum TÜV müssen, dann ist das die 
Gelegenheit mir die Flaschen am 11.09.2018 ab 20:00 Uhr 
ins Vereinsheim zu bringen. Die Flaschen können dann ab 
dem 25.09.2018 im Vereinsheim wieder abgeholt werden. 
 
Die Kosten betragen pro zu prüfende Flasche 25 €  incl. neuen 
O-Ring und Füllung. 
 
Und wer nicht weiß, wann denn die Flasche zum TÜV muss kann 
sich anhand des Bildes orientieren. 
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Ausschreibungen 
Einladung Nikolaustauchen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung Weihnachtsfeier 
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Tauchausfahrt Plansee Abtauchen – 2-tägig 
 
Vorbedingungen:  cmas* 

Termin:   06. -07.10.2018 

Ort:    Plansee / Tirol 

Treffpunkt / Uhrzeit:  nach Absprache  

Leiter:    Mario Miller 
    e-mail:ausbildung@ttsg.de 
    Mobil: 0172 72 15 248 

Anmeldung schnellstmöglich per E-Mail oder Dienstagsabend ab 20:30Uhr im   
Vereinsheim  (TTSG Stammtisch) 

Kosten:   Übernachtungsmöglichkeiten / Planseecamp oder Hotel Forelle 

Mitzubringen:   Komplette kaltwassertaugliche Tauchausrüstung gemäß dem  
VDST Standards. (2 getrennte absperrbare Ventile  
+ 2 kaltwassertaugliche Lungenautomaten). 

 
Tauchausfahrt Bodensee – 1-tägig 
 
Vorbedingungen:  cmas* 
Termin:   20.10.2018 
Ort:    Bodensee / Tauchplatz Überlingen Parkhaus Post 
Treffpunkt / Uhrzeit:  nach Absprache  
Leiter:    Mario Miller 
    e-mail: ausbildung@ttsg.de 
    Mobil: 0172 72 15 248 
Anmeldung per E-Mail oder Dienstagsabend ab 20:30Uhr im  
 Vereinsheim (TTSG Stammtisch) 
Kosten:   außer Fahrtkosten und Parkgebühren keine 
Mitzubringen:   Komplette kaltwassertaugliche Tauchausrüstung    

   gemäß dem VDST Standards. (2 getrennte absperrbare Ventile  
   + 2 kaltwassertaugliche Lungenautomaten). 

 
Tauchausfahrt Bodensee – 1-tägig 
 
Vorbedingungen:  cmas* 

Termin:   17.11.2018 

Ort:    Bodensee / Tauchplatz Überlingen Parkhaus Post 

Treffpunkt / Uhrzeit:  nach Absprache  

Leiter:    Mario Miller 

Anmeldung per E-Mail oder Dienstagsabend ab 20:30Uhr im Vereinsheim  
(TTSG Stammtisch) 

Kosten:   außer Fahrtkosten und Parkgebühren keine 
Mitzubringen:   Komplette kaltwassertaugliche Tauchausrüstung gemäß dem  

VDST Standards. (2 getrennte absperrbare Ventile  
+ 2 kaltwassertaugliche Lungenautomaten). 
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Wichtiger Hinweis für alle Tauchausfahrten 
 
Durchführungsbedingungen: 
1.) Sobald Kostenbeiträge ausgeschrieben sind ist die Anmeldung erst nach Bezahlung verbindlich. 
2.) Tauchen ist umweltverträglich zu gestalten: Neben der Vermeidung von bleibenden Schäden am 
oder im Gewässer ist die Anfahrt in Fahrgemeinschaften anzustreben. 
3.) Dem/der Teilnehmer/In ist bekannt, dass Schnorchel- und Gerätetauchen körperlich anstrengende 
Aktivitäten sind und eine medizinische Tauchtauglichkeit erfordern. Er/Sie erklärt mit seiner/ihrer Teil-
nahme, dass er/sie   sich dessen bewusst und tauchtauglich ist. 

 
Tauchen in Ägypten 
 
Ein Hallo miteinander! 
Wie bereits angekündigt werden Timo und Ich voraussichtlich im Dezember 2018 wieder für eine Wo-
che nach Ägypten fliegen zum Tauchen. Dieses Mal geht es in das Viva Blue Ressort bei SHARM EL NA-
GA (Hurghada). 
Getaucht wird mit den Extra Divers, die ihre Tauchbasis direkt im Hotel haben. 

 

Wir wissen , dass dieser Zeitraum nicht ganz optimal ist, da hier auch unserer Weihnachtsfeier 
stattfindet. Leider können wir dies aus urlaubstechnischen Gründen nicht anders gestalten. 
Wer Zeit und Lust hat, eine Woche nur zu Tauchen, ist recht herzlich eingeladen uns zu begleiten. 
Meldet euch am besten kurz bei mir wenn Ihr Interesse habt um die restlichen Details abzuklären. 
 
Sebastian Erhardt, 
Mobil.: 0152/02159610 
https://www.extradivers-worldwide.com/de/tauchbasen/land/aegypten/anreisekarte-viva-blue-
resort-diving-sports_1010.html 
Wir freuen uns auf Mitreisende! 

Timo & Sebastian 

https://www.extradivers-worldwide.com/de/tauchbasen/land/aegypten/anreisekarte-viva-blue-resort-diving-sports_1010.html
https://www.extradivers-worldwide.com/de/tauchbasen/land/aegypten/anreisekarte-viva-blue-resort-diving-sports_1010.html
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Berichte 
Tauchausfahrt Attersee 
 

Es war der 28. April 2018, unser Bollerwagen  für den 1. Mai war ge-
packt. Statt „Unmengen“ an Bier hatten wir nur „Mengen“ an Bier und 
Tauchsachen dabei. 
Wir, eine illustre Truppe von Schwäbisch-Gmünder Tauchern unter Lei-
tung des Organisationsmeisters Mario mit Thorsten und mir (Max) - die 
zwei „Neig‘schmeckten“. Wir haben Mario auf seinem Trainer-C Lehr-
gang kennen gelernt und durften nun auch eine Gmünder Ausfahrt erle-
ben. 
So ging es für den Großteil morgens um 4:30 Uhr los zum Attersee, in 
ein langes Tauchwochenende. Andere brauchten noch ihren Schönheits-

schlaf und haben hierfür sogar auf den 1. Tauchgang verzichtet. 
Erste Station waren die Hinkelsteine, drei große Felsquader zwischen 17 und 36 m Tiefe.  
Am Tauchplatz angekommen haben wir die restliche Gruppe auch endlich kennengelernt Alex, Regine, Sonja, Mari-
on und Steigers (Petra und Andi).  
Bei guter Sicht haben wir diese im Rahmen eines Deko-Tauchgangs auch 
nach anfänglicher Suche gefunden. Ziel waren immer mindestens 30 m - aber 
nie mehr als 40 m (sonst zählt es nicht als TL* Vorbereitungstauchgang). 
Zweiter Tauchplatz war..???...ist aber eigentlich egal.  
 

Wir sind gemeinsam insgesamt 1423 m 
tief und 2115 min getaucht, haben 93 
Bier und diverse Schnäpse zu Regines 
Tauchjubiläum getrunken. Haben viel 
gelacht und geredet und wenn die Bar geschlossen hat gab’s weitere Verpfle-
gung in der „guten Stube“.  
Am 1. Mai ging’s wieder nach Hause, trotz Stau war Mario abends rechtzeitig 
zum Fußball zuhause.  
 
Einen besonderen Dank 

möchte ich an meine Frau aussprechen, die z. B.  durch Kinderbe-
treuung meine Teilnahme ermöglicht hat und an die Helfer im 
Hintergrund und Mario für die Organisation.  
Gewohnt haben wir in Weyregg bei Mario #2 in der Bachtaverne 
und Bocki von „UnderPressure“ hat uns mit Luft versorgt.  
 
Es war in Summe ein gelungenes und schönes Tauchwochenende 
mit netten Leuten und viel Spaß und vor allem „ned streita“. Das 
verstehe ich unter gelungener Vereinsarbeit mit vereinsübergrei-
fendem Engagement.  
 
Max Martini 
 

Vereinsputzete 
 

„Vereinsputzete? Was ist das denn?“, dachte ich so bei mir und tippte 
auf einen Schreibfehler. „Vereinsputzerle“, ja, das wäre eher 
Schwäbisch gewesen, verniedlicht mit einem kleinen süßen „LE“ 
hinten dran. Aber egal, immerhin hatte mein bayrisches Denken 
wenigstens den Sinn herausgefiltert: Wir machen das Vereinsheim 
schön. 

Foto: A. Hieber 

Foto: A. Hieberr 

Foto: S. Felber 

Foto: M. Miller 
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Wie das Ganze aussehen sollte, erfuhr ich bei der Ankunft. Eine lange To-Do-Liste war vorbereitet, mit 
vielen unterschiedlichen Punkten, für jede handwerkliche Fähigkeit etwas. Dach ausbessern, Dachboden 
entmisten, Flur streichen oder Küche putzen sind nur wenige Beispiele davon. 
Jeder der Anwesenden packte kräftig mit an und nach kurzer Zeit strahlte das Vereinsheim in neuem 
Glanz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Anschluss wurde der Grill ausgepackt und die ausgehungerte Arbeiterschaft mit leckerem Fleisch 
und Würstle belohnt. So ging ein Vereinsputzete mit vollem Erfolg zu Ende.  
Ende gut – alles gut.  
 
Eure Bianca 
 
PS: Für mich habe ich das Wort „Vereinsputzete“ nun als Wortneuschöpfung zwischen „Vereinsputzen“ 
und „Fete“ erklärt. Ihr könnt mich ja bei Gelegenheit richtig aufklären ;) 

Fotos: A. Hieber 

 

Tauchkurs 2018 
 

Unsere diesjährige 
Ausfahrt zum An-
tauchen, führte uns 
an den Bodensee 
bei Konstanz. Dank 
idealer Rahmenbe-
dingungen, konnten 
alle Teilnehmer 
sehr schöne Tauch-
gänge genießen 
und ob mit Wohn-
wagen, Wohnmobil, 
Zelt oder Ferien-
wohnung, es waren 
alle Unterkunfts-
möglichkeiten ge-
geben. Ein tapferer 

Taucher von uns, hat sich zum Schlafen sogar einfach unter den freien Himmel gelegt, was das schöne 
Wetter, Gott sei Dank auch zugelassen hat. 
Ein zentrales Event ist natürlich die DTSA* Abnahme. Dieses Jahr konnten alle Grundtauchscheine be-
reits im Vorfeld durchgeführt werden. Im Bodensee haben wir uns auf die Prüfungstauchgänge für den 
ersten Stern konzentriert und diese auch unter idealen Bedingungen durchgeführt. 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das Engagement  unserer Tauchlehrer bedanken. 
Marcus, Silvia, Moni und Mario, Ihr seid einfach Spitze! Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, den Kurs zu 
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organisieren, ohne eure Unterstützung wäre der Umfang und die Qualität der Ausbildung in unserem 
Verein so nicht möglich gewesen. 
Wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist, konnten alle Teilnehmer vor Ort erleben, als einem Tauch-
schüler die Kraft aus ging und unser Team vorbildlich reagiert hat. Angefangen vom Transport ans Ufer 
bis hin zur Einleitung der Rettungskette. Es ist zwar nichts passiert, aber dennoch hat die Aktion ge-
zeigt, wie wichtig eine fundierte Ausbildung inkl. Ersthelfermaßnahmen ist. 
Auch die DTSA** und DTSA*** Prüfungstauchgänge verliefen sehr gut. Somit konnte Marcus bei einem 
gemeinsamen Abendessen, einigen Sporttauchern gratulieren. 
Jetzt bleibt mir nur noch allen Tauchern gut Luft zu wünschen und denkt immer daran: „nach dem Tau-
chen ist vor dem Tauchen“. 
Haltet euch fit und bleibt gesund! 
  
Euer 
Alexander Hamler 
 
Vereinsausfahrt Elba 
Dieses Jahr ging es zur Vereinsausfahrt nach Elba. Für den Verein zum 4. Mal, für uns war es das erste 
Mal Urlaub mit dem TTSG, und der erste Tauchurlaub überhaupt. Kurz gefasst: Es war super! 

 

Mit dem Boot wurden verschiedene Tauchspots an-
gefahren an denen jede Menge verschiedene Fische 
und diverse andere Dinge gesichtet wurden. So 
wurde ein Zeus Faber, Katzenhaie, Barrakudas, 
tentakelhaltende Sepias, Drachenköpfe, rote Gorgo-
nien, Zackenbarsche, Langusten, Nacktschnecken, 
diverse Fischschwärme, natürlich die Barsche gene-
rell nicht zu vergessen, verschiedene Arten von 
Anemonen, Steckmuscheln, Heringsbrötchen, riesige 
und kleine Einsiedlerkrebse, Krebse, Miesepeter-
männchen, Conger, Seeigel, Seescheiden, Schollen 
und vieles mehr gesichtet. Es war, wie ich es gehört hatte, so gut wie jeder Tauchgang ein Highlight. 
Da ich ja aber nicht überall dabei war und schlecht für alle sprechen kann bekommt ihr jetzt meine Ein-
drücke in Kurzform als „Au-Pair“ von den zwei Wochen. 

Foto: M. Reichenauer 

Foto: C. Wrobel 
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Ankunft 
Die Anfahrt war wirklich spektakulär. Zwischenzeitlich dachten wir echt, dass wir zur Skiausfahrt und 
nicht zum Tauchurlaub fahren. Da der San-Bernardino-Tunnel gesperrt war, wurden wir über den Pass 
geleitet. Irgendwann waren wir dann aber in Italien wo das Wetter schöner wurde und wir uns auf den 
anstehenden Urlaub freuten. Endlich angekommen bezogen wir dann das Quartier. Sonntagabend tra-
fen wir uns, damit der Ablauf der kommenden Tage besprochen werden konnte. Nachdem alles Organi-
satorische besprochen war, setzen wir uns alle zusammen und da alle unterhopft waren, ließen wir den 
Urlaub mit einem kühlen Bierchen einleiten.  

Schwefelsee 
Eine kleine Gruppe machte sich auf, um die Insel weiter zu erkunden 
und den Schwefelsee zu erforschen. Mit herrlichen Aussichten der 
Insel von einer anderen Perspektive ging es über Feenstaub zu ei-
nem Glitzerstrand zu besagtem Schwefelsee. Dort angelangt mach-
ten sich die jüngeren Entdeckter bewaffnet mit Hammer und Meißel 
auf die Suche nach Gold, Silber und Schwefelteilchen. Als der Hunger 
uns dann übermannte „flogen“ wir wieder zurück mit den ganzen 
gesammelten Schätzen...  

Steinbruch 
Es wurde eine Ausfahrt für die 
jüngeren von uns zu einem 
Steinbruch organisiert. Es ging 
in Rio Marina mit einer kleinen 

Bahn los, geendet hatte es auf dem Berg in einem Steinbruch. Als 
jeder von uns (auch die Erwachsenen ) mit Hammer und Tüte 
ausgestattet wurden, ging es los. Wir durften wie wild auf den 
Steinen rum klopfen und nach Edelsteinen suchen. Eine herrliche 
Abwechslung! Mit vollen Tüten ging es dann wieder zurück, wo wir 
noch in dem Museum einige Zeit die Steine betrachten durften. 
Ausklingen ließen wir das ganze gemeinsam bei einem oder auch 
mehreren leckeren Eiskugeln.  

Rallye 
 

Auf der Insel wurde zum ersten Mal eine Rallye ge-
startet – spektakulär zuzusehen, vor allem aus die-
ser Nähe! Einige ließen sogar das Tauchen für die-
sen Tag sausen, damit sie diesem Erlebnis beiwoh-
nen konnten. Für Autofans war es natürlich ein ab-
solutes Muss dabei zu sein. 
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Aquarium:  
Da wir den Kindern zeigen wollten, was wir so alles unter Was-
ser erleben und sie auch die Unterwasserwelt von einer ande-
ren Seite erleben können, fuhren wir zum Aquarium auf der 
anderen Seite der Insel. Es waren einige Becken mit wunder-
baren Fischen. Das aufregendste dort waren die Rochen mit 
denen man spielen und die man streicheln konnte. Es war fas-
zinierend welche Tiere alles im Mittelmeer wohnen, einige er-
kannten wir durch das Tauchen auch wieder. Es war definitiv 
einen Besuch wert.  

 

 

Klettern an der Hausküste: 
Die Jungs hatten Lust auf Klettern. An der 
Hausbucht gab es Felsen die man entlang klet-
tern konnte. So packten wir unsere Sachen 
und sind die Bucht entlang. Nach einer Weile 
war dann die Aufregung bei den Jungs groß. 
Wir entdeckten die versunkene Stadt Oros 
Boros… Zudem hatten wir noch das Glück dass 
wir Möwenbabys bestaunen durften  

Tauchertaufe mit anschließenden gemeinsamen Grillen 

War wirklich nett und spaßig wie Neptun und Poseidon die Taucher getauft 
hatten :D Nachdem die Täuflinge vom Taufen alle nass waren, ging es zum 
gemeinsamen Grillen auf den Grillplatz. Es wurde ein nettes Beisammensein, 
und zu späterer Stunde wurde sogar zur Spider Murphy Gang auf den Ti-
schen getanzt! 
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Abschlussessen 

Dank an Sebastian, er hatte ein Essen zum Abschluss für 
alle organisiert. So saßen wir alle nochmal beisammen, 
bevor es für einige am nächsten Tag zur Heimreise los-
ging.  

Ach ja – und dann war ja noch das Tauchen 
Es war ein Erlebnis, im Mittelmeer die Fische zu erleben. 
Kein Vergleich zu den Seen hier in Deutschland und Ös-
terreich. Die Fischschwärme und generell die Fische – 
herrlich! Aber da brauch ich ja euch nichts erzählen, ihr 
wisst ja wie es ist. Was ich aber noch hinzufügen kann – 
vielen lieben Dank an Mario für die Geduld mit mir und 
meinem Trocki!  

 

 

 

Ansonsten waren geniale Augenblicke die Pizza 
am Strand, gemeinsames Grillen, Wikinger 
Schach (wobei noch eine Revanche aussteht…), 
eine Verlobung *-*, viele nette Gespräche, wie 
gesagt - eigentlich kann man sagen die komplet-
ten zwei Wochen waren schön  ich freue mich 
jedenfalls auf die nächste Ausfahrt! 

 

Bis dahin eine schöne Zeit – 
man sieht sich   

Eure Sandra  (Fotos – soweit 
nicht anders gekennzeichnet – 
von S. u. B. Stadter) 

 

Hinweis: Mehr Bilder gibt’s auf 
unserer Homepage im Internet 

 
 
 
 

Foto: C. Wrobel 
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Wünschsee bei Regen 
Am 12. Juni trafen sich Udo, Alex, Andrea und Christoph 
zum Feierabendtauchen am Wünschsee. 

Was es diesmal besonders machte: Andrea und ich fuhren 
in Stuttgart bei strömendem Regen los. Unterwegs hatten 
wir noch Blitz und Donner. Das hat wohl einige andere 
abgehalten, ebenfalls zum Wünschsee zu kommen. Als wir 
ankamen nieselte es nur noch etwas, und es waren be-
reits wieder blaue Flecken am Himmel zu sehen. 

Also: nichts wie rein in den See. Wer sich erinnert, wir 
hatten vorher 14 Tage schönes warmes Wetter. Da stand zu vermuten, dass sich der See aufgeheizt 
hätte. Da Vermutungen nicht hilfreich sind, steckte ich erstmal die Hand ins Wasser, und ja, es war 
tatsächlich ziemlich warm. Folglich entschied ich mich - ich bin ja kein Weichei - Handschuhe und 
Kopfhaube auszulassen. 

Kaum war ich Unterwasser bemerkte ich meinen Irrtum. Der See hatte 
sich tatsächlich aufgeheizt, etwa eine Handbreit. Darunter hatte es 15 °C 
- zu wenig ohne Haube und Handschuhe. Nach ein paar Metern drehte 
ich um und holte mir schnell Haube und Handschuhe. Und ooooh, wie 
warm war das. Danach war's ein wenig spektakulärer Tauchgang. Es 
nieselte noch etwas, so dass die Wasseroberfläche von unten interessant 
aussah, Barsche gab's reichlich, und schließlich noch ein Karpfen, der 
eigentlich eine Schleie war. Nun weiß ich das auch endlich. Und irgend-
jemand hat seinen Slip Unterwasser verloren ... 

Als wir schließlich wieder aus dem Wasser kamen, hatte es sogar aufge-
hört zu regnen. Besser konnte es gar nicht sein. Dann noch Abendbrot 
in der Gaststätte Wünsch und es ging nach Hause. 

Und hier noch zwei Merksätze: 

- Bei Gewitter wird nicht getaucht. 

- Nach schlechtem Wetter kommt gutes Wetter. 

Christoph (Fotos: C. Wrobel) 
 
 
 
 
Tauchausfahrt Plittersdorf, Deglersee  
 
Wer in Plittersdorf tauchen möchte muss sich auf eine etwas 
längere Anfahrt einstellen. Das ist jedoch für uns nichts 
Neues, da wir vom Standort Schwäbisch Gmünd ausgehend 
immer zwischen einer Stunde (Wünschsee) und ca. drei 
Stunden (Plansee, Blindsee) benötigen. 
 
Wir waren also bereit diesen See zu betauchen. Nach der 
obligatorischen Anmeldung und Erhalt der 
Tauchgenehmigung haben wir einen schönen Platz am See 
belegt und unsere Tauchausrüstung nach und nach mit dem 
Bollerwagen vom Parkplatz aus dem Vereinsanhänger zum 
Platz gekarrt. 
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Der See ist mit einer Fläche von 80.000 qm und einer max. 
Tiefe von 24 m bei Plittersdorf gelegen. Der Einstieg in den 
See ist über Sand erreichbar. Im Wasser angelangt geht‘s 
auch recht schnell tiefer. Die ersten aufgewühlten 
Dreckwolken überwunden, war die Sicht und auch die 
Temperatur gar nicht so schlecht. Nach ca. 6, 7 Meter Tiefe ist 
die Temperatur deutlich gesunken. 
 
Dies wurde durch genügend Großfische wie Hecht, Brassen, 
Karpfen - die üblichen Verdächtigen eben, im oberen Bereich 
bis zehn Meter Tiefe erträglicher. Unter Wasser findet der 
Taucher weitere Sehenswürdigkeiten wie Eule, Einhorn (mit 
Reiterin), Schatzkiste und mehr. 
 
Udo Ulrich 
 

Ein perfekter Tauchtag am Blindsee 
 

Am 1. Juli 2018 machte sich ein kleines Grüppchen des Tauchteams auf den Weg nach Österreich. Ziel 
war der Blindsee nahe dem Fernpass. Zunächst sah das Wetter nicht sehr rosig aus. Es bildeten sich 
zahlreiche Wolken und sah nach Regen aus. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen. Es  wurde ein 

schöner Tag – nicht zu heiß und nicht zu kalt. Leider waren recht viele Taucher vor Ort, der Parkplatz 
mit der Zeit voll. Dennoch verteilte es sich während des Tauchens doch sehr. Immer wieder kam einem 
zwar eine Tauchgruppe entgegen, dies war jedoch keineswegs störend. Auch die Sicht war für diese 
Verhältnisse gut. Überragend war der Fischreichtum. Tatsächlich hatte ich an diesem Tag meinen bis-
lang schönsten Tauchgang in einem Süßwassersee. Beim Austauchen auf 1,5 m waren unzählige große 
Karpfen direkt vor uns. Und wenn ich unzählig schreibe, meine ich unzählig!!! Es waren bestimmt 50+ 

Fotos: C. Wrobel 
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Fische. Diese hatten wohl zuvor ihr Abendmahl im Sand „erwühlt“ und waren dementsprechend gesät-
tigt - und müde. Tatsächlich trieben sie gemütlich vor uns her und fühlten sich durch uns keineswegs 
gestört. Der ein oder andere Fisch kam sogar nahe hergeschwommen, war wohl neugierig! Kurz und 
gut: Es war perfekt und schreit nach Wiederholung.  

Aber auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Da wir den Vereinsgrill dabei hatten, wurde zwischen-
durch gegrillt.  

Danke an alle Teilnehmer für einen harmonischen und perfekten Sonntag.  

Super finde ich, dass in diesem Jahr wieder viel aktiv getaucht wird! Weiter so! Solltest du jetzt auch 
wieder Lust auf Tauchen bekommen haben, komm doch einfach mal dienstagabends ins Vereinsheim. 
Oft sprechen wir uns dort spontan ab und verabreden uns fürs Wochenende an einem See für den ei-
nen oder anderen Tauchgang. Oder du schaust ins Taucherblättle, dort stehen auch jede Menge 
Tauchtermine. Oder du meldest dich bei unserer Signalgruppe an, denn auch dort werden neue Termi-
ne regelmäßig ausgeschrieben.  

So long, ich freu mich über die 
rege Beteiligung und ebenso auf 
jeden „Wiedereinsteiger“.  

Liebe Grüße 

Sonja 

(Bilder: Fam. Felber) 
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Erfahrungsbericht Tauchcomputer Suunto Eon Core 
Dies ist nun der dritte Teil der Tauchcomputer-Serie – und ich hoffe nicht, dass ich noch weitere schrei-
ben muss, wie das beim Trocki damals war. 

Zuletzt habe ich euch geschildert, was es für Entscheidungskriterien gibt, und wie ich mich entschieden 
habe. 

Nun soll’s darum gehen: habe ich auch alles richtig gemacht? Passt das so? Würde ich die Entscheidung 
wieder so treffen? – Nun, du kannst mir eins glauben: ich rede mir jetzt nicht ein, dass alles gut ist, 
wenn’s nicht passt. Wenn’s etwas zu meckern gibt, dann lass ich das raus. Es muss ja nicht ein anderer 
den gleichen Fehler wie ich machen. Also: wie ist das nun mit dem neuen TC? 

Hier nochmal, was ich wollte: 
• Großes Display – das wichtigste 

überhaupt, nachdem sich meine 
Sehstärke nicht zum Positiven verän-
dert. 

• Anzeige derart, dass ich auch aus 
dem Augenwinkel gleich erkennen 
kann, was Sache ist. 

• Luftintegration – damit ich neben 
meinem Fini ein weiteres Messgerät 
an der anderen ersten Stufe habe. 
Zugegeben, etwas Luxus ist auch 
dabei, wenn man nur auf den TC 
schauen muss, um auch den Fla-
schendruck zu sehen. 

 

Das klingt nach nicht viel. Die Zahl der 
Tauchcomputer schrumpft aber enorm. Die Luftintegration halbiert die Auswahl, das große Display 
schrumpft den verbleibenden Teil nochmals auf weniger als ein Drittel, bzw. 2-3 Geräte.  

Der Suunto Eon Core mit Sender für die Luftintegration besitzt ein großes Display. Die Anzeige ist farb-
lich derart gestaltet, dass ich schnell erkenne, was ich wissen will: die aktuelle Tiefe wird größer darge-
stellt als die Maximal-Tiefe (im Bild: rechts unten). Zudem kann die Maximal-Tiefe per Tastendruck ge-
gen die Anzeige des Flaschendrucks getauscht werden. In der Tat ist das die Anzeige, die ich in der 
Regel benutzt habe. Damit habe ich dann alles auf einen Blick: aktuelle Tiefe, Tauchzeit, verbleibende 
Nullzeit und Flaschendruck. Zudem wird durch eine farblich gestaltete Balkenanzeige am linken Rand 
die Aufstiegsgeschwindigkeit signalisiert. Also: alle Kriterien passen. 

Der TC bietet auch noch einen Kompass. Mit diesem – am Arm kam ich allerdings nicht klar, da ich es 
gewöhnt bin, einen am Retraktor vor mich hin zu halten. Die Anzeige ist auch bei geneigtem Gerät 
kaum anders als bei waagrechter Haltung. Dennoch werde ich wohl weiterhin meinen analogen Kom-
pass mitnehmen und benutzen. 

Was sonst noch:  
• Ich habe festgestellt, dass die Fabrikeinstellung nicht ganz optimal ist. Ich musste das Display 

heller stellen, damit ich es noch bei Sonnenschein im Flachwasser ablesen konnte.  
• Das Kunststoffgehäuse ist kratzeranfällig und daher nach kurzer Zeit nicht mehr Als Schmuck-

stück zu gebrauchen – aber wer will das schon, dafür ist der TC zu groß. Für das Display lag eine 
Schutzfolie bei. 

• Ich habe mich auch entschieden, das Armband gegen eine Bungee-Befestigung auszutauschen. 

Zusammengefasst: Ich habe das, was ich wollte und kann den TC jedem mit den gleichen Anforderun-
gen empfehlen. Und wenn du noch Fragen hast, findest du mich dienstags im Vereinsheim. 

Christoph Foto: C. Wrobel 
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Jugend 
Ausschreibungen 
 
Kinoabend Kids 
 

Am 13.10.2018 findet für alle Kinder und Jugendlichen ein Kinoabend mit Übernachtung im  

Vereinsheim statt.  

Beginn: 18.00 Uhr  

Bitte bringt Kuscheltiere, Schlafsack, Isomatte, Luma und Zahnbürste mit. 

Für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Bitte um Rückmeldung wer teilnehmen will, 
bis zum 06.10 bei eurem Jugendleiter Alex 
Felber oder bei Mario Miller 

 

An die Eltern: 

Die Kids und Jugendliche können am Sonntag 
um ca. 10:00 Uhr abgeholt werden. 

Sollte ein Kind irgendwelche wichtigen Medi-
kamente benötigen so bitte ich euch mir das 
mitzuteilen. 
 

Also dann bis Samstag. 

 

Gruß 

Mario 

 
 
 

Foto. pixabay 
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UmweltMittelmeer - Elba 
 
Auf einem afrikanischen Berg stehen und das in Italien. Wo geht das denn? Nun, auf Elba.  
 
Aber der Reihe nach: 
Die Entstehungsgeschichte Elbas basiert auf der Plattentektonik und beginnt mit der Entste-
hung des Mittelmeeres. Der westliche Inselteil mit dem höchsten Berg, Monte Capanne – 
1019 m, gehört geologisch zur afrikanischen Platte.  
Die afrikanische Platte drückte den Meeresboden der Europäischen nach unten weg und be-
günstigte damit den Aufstieg von Magma, die sich oberflächennah abkühlte und zu Granit 
wandelte. Dieser Granitfuß, auch Pluton genannt, bildet die Grundlage des toskanischen Ar-
chipels das aus sieben Inseln besteht: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio 
und Giannutri. 
Mit dem Aufschieben dieses Granitteils rutschten die darüber liegende Felsmassen nach Wes-
ten ab und bildeten eine Tiefebene, dessen Gewicht ein Auftauchen eines weiteren Plutons 
verhinderte. 
 
Die sehr unterschiedlichen Gesteinsarten, westlich Granite mit seinen typischen Begleitmine-
ralien, Felspate, Zirkone, Quarze..., und östlich Kalk- und Sedimentgestein einschließlich sehr 
reicher Vorkommen von Metallerzen, vorwiegend Eisenerze, randgebildet durch die Mag-
makristallisation, sind von Land wie von See aus gut erkennbar. Über die Strukturlinien lassen 
sich die damaligen dramatischen Verhältnisse erahnen. 
 
Unsere Begehung des Monte Capanne begann mit der Korbseilbahn aufwärts. On the top war 
es ganz schön zugig und in Folge dessen gefühlt kalt zu den 32°C an der Talstation. Der Ab-
stieg zu Fuß war marternd. Allerdings sahen die uns entgegen kommenden Aufsteiger noch 
bemitleidenswerter aus.... 
Vom Gipfel aus konnte man ganz Elba überblicken und unser Domizil, die Barbarossabucht, 
lag in einem wettergeschützen Bereich. 
 
Wir wollten natürlich auch etwas von den Bodenschätzen haben. Und so buchten wir als 
Gruppe mit den Kindern in Rio Marina eine Mineralienexkursion - per Bähnchen zu den Lager-
stätten zum selber sammeln. 
Gefunden wurden Pyrite und Hämatite. Alles Eisenverbindungen, gold- bzw. schwarzfarbig. Im 
Museum konnten dann Ausrüstung und durch ein Nachbau eines Stollen die damalige Eisen-
erzförderung unter Tage besichtigt werden. Besondere Ausstellungsstücke aus dieser Zeit be-
zeugen den Reichtum an Mineralien und Erzen. Die kommerzielle Erzförderung wurde in den 
80er Jahren eingestellt. 
Das wüstenhafte Wetter wurde als Gratiszugabe geliefert. Klar gab es nach der reichen Beute 
auch ein Besuch in der Eisdiele. 
 
Für die nun anstehende Haupturlaubszeit und Ferien wünsche ich Euch eine entspannende 
Zeit und gesunde Erholung!  
 
Bis bald mal wieder 
Roland 
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Terminkalender  
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Administration 

Kontakt  

1. Vorsitzender 

Christoph Wrobel  
Telefon: 01 72  60 34 189  
E-Mail: 1.vorsitzender@ttsg.de 

2. Vorsitzender 

Alexander Hieber  
Telefon: 0 71 71/ 18 69 80  
E-Mail: 2.vorsitzender@ttsg.de 

Schatzmeister 

Marion Eisenmann  
Telefon: 0 71 71 877 71 10 
E-Mail: kasse@ttsg.de 

Schriftführer 

Sonja Felber  
Telefon: 0 71 76 45 36 62 
E-Mail: schriftfuehrer@ttsg.de 

Ausbildungsleiter 
Mario Miller 
Telefon: 07171 877 71 10 
E-Mail: ausbildung@ttsg.de 

Gerätewart 

Udo Ulrich  
Telefon: 0 71 73  1 85 92 51 
E-Mail: geraete@ttsg.de 

Umweltreferent 

Roland Krüger  
Telefon: 0 71 71  6 88 98 
E-Mail: umwelt@ttsg.de 

Jugendleiter 

Alex Felber  
Telefon: 0 71 76 45 35 62 
E-Mail: kids@ttsg.de 

Internetauftritt 
Udo Ulrich  
Telefon: s. Gerätewart 
E-Mail: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Redaktion Taucherblättle 

Regine Lederer  
Telefon: 01 51  22 15 07 22 
E-Mail: redaktion@ttsg.de 

 

Impressum 
Herausgeber 

Tauch Team Schwäbisch Gmünd e.V.  
Richard-Bullinger-Straße 41A 
73527 Schwäbisch Gmünd 

 
Druck-Auflage 50 
E-Mail-Auflage: 140 
 
Erscheinungsweise: 3x jährlich 
 
Fotos wurden uns von den genannten Perso-
nen für diese Ausgabe zur Verfügung gestellt.  
 
 
© Tauch Team Schwäbisch Gmünd e. V. 
Dieses Werk ist urheberrechtlich für das TTSG 
geschützt. 
Eine Verwertung des Werkes oder Teilen da-
von, insbesondere durch Vervielfältigung oder 
Verbreitung, ist ohne schriftliche Zustimmung 
des TTSG unzulässig und strafbar. 
 
 
Das Taucherblättle steht auf der Homepage 
- www.ttsg.de - zum Download zur Verfügung. 
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