August 2022

Editorial
Liebes Mitglied,
Hot! Hot! Hot! Das kann man über die letzten zwei Monate berichten.
Aber nicht nur – wir hatten ja auch so einiges im Tauchteam zu bieten.
Allem voran unsere Jubiläumsfeier! Klein – aber fein! Genauso war es! Den ausführlichen Bericht
darüber findet Ihr auf Seite 9.
Noch ein Highlight, von dem wir zu berichten haben, war unsere Vereinsausfahrt. Auch dazu findet Ihr mehr auf Seite 6.
Nein, nein – damit ist es nicht zu Ende mit interessanten Berichten! Wir haben noch einiges zu bieten. Lest selbst!
Viele Grüße
Regine
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Vorwort
Liebe Vereinsmitglieder,
Das Tauch Team ist nun “g’scheit” - will heißen 40 Jahre alt.
Anfang Juli fand hierzu eine Jubiläumsfeier statt, an der viele Mitglieder und Freunde des TTSG
teilnahmen.
1982 in Mutlangen gegründet, sind wir - nun 40 Jahre später - zu einem stattlichen Verein herangewachsen. Dies hatte auch einer der Gastredner - unser WLT Präsident Rainer Beck eindrucksvoll unterstrichen, dass der TTSG eine feste Größe in der baden-württembergischen Taucherorganisation darstellt.
Ich persönlich hoffe, dass die Erfolgsstory TTSG e.V. noch lange anhält und wir in Zukunft noch
viele schöne Tauchgänge und sonstige Aktivitäten erleben dürfen.
Zu diesem Thema passt auch gut unsere Vereinsausfahrt nach Kroatien im Frühsommer dieses
Jahres. Fast rekordverdächtig war die Beteiligung an diesem Tauchurlaub über die Pfingstfeiertage. Der Tauchplatz Sveta Marina im Süden Istriens bot hier auch alles, was das Taucherherz höher schlagen ließ: Ein schöner Campingplatz mit einer super Infrastruktur, eine VDST-Tauchbasis
sowie letztlich auch ein Hausriff, das in dieser Form nicht oft zu finden ist. Kurzum: Dies war ein
super Urlaub mit vielen schönen Erlebnissen.
Ein weiterer herausragender Punkt ist, dass sich im Bereich Ausbildung wieder so einiges getan
hat: Unser Ausbildungsleiter Mario Miller hat Verstärkung bekommen: Wir haben neue Übungsleiter, die in der Ausbildung assistieren und den Trainingsbetrieb mitgestalten werden. Hierfür meinen herzlichen Dank und viel Spaß beim aktiven Mitgestalten des Ausbildungsbereiches.
Fürs restliche Jahr ist aber auch noch einiges geboten. Es stehen mehrere Ein- und MehrtagesAusfahrten in der Planung, an denen hoffentlich viele TTSGler teilnehmen werden.
Alles in allem wird 2022 ein erfolgreiches Taucherjahr werden, welches wir gegen Ende mit unserer traditionellen Weihnachtsfeier beschließen werden.
Ich wünsche Allen eine schöne Zeit und viele schöne Tauchgänge.
Euer Alex
2. Vorsitzender TTSG e.V.
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TTSG intern
Nachweis der Mitgliedschaft im Verein
Zur Erinnerung: Um auch für 2022 deine Mitgliedschaft und damit deinen Versicherungsschutz (Auslandskrankenversicherung 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
Vorfällen, 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.

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 informieren können, wenn nicht gerade ein Taucherblättle ansteht.

Weiterbildung
Hast du Interesse, dich taucherisch weiterzubilden? Deine Kenntnisse zu erweitern, damit du
auch in überraschenden Situationen angemessen reagieren kannst?
Dann sende mir eine Mail mit deinem aktuellen Ausbildungsstand und – sofern du bereits eine
Vorstellung hast – mit deinem Weiterbildungswunsch.
Im Vereinsheim liegt das Weiterbildungsprogramm des WLT für 2022 aus.
Nutze die Chance, dich bei uns und den Mitgliedsvereinen des WLT kostenlos oder kostengünstig
weiterzubilden.
Kende

In eigener Sache
Wir suchen noch für das Taucherblättle Fotos für’s Titelbild, zur Illustration von Artikeln etc.
Beim Abdruck der Fotos werden wir - wenn du nichts dagegen hast - deinen Namen nennen. Du
überlässt uns die Bilder ausschließlich für das Taucherblättle. Alle sonstigen Rechte bleiben bei
dir.
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Berichte
Tauchkurs
Am 13.2. ging es los – wir starteten unsere erste Theoriestunde im Tauchkurs. Neben reinen
Anfängern waren mit Benni und Paul auch schon 2 „kleine Profitaucher" dabei, die schon einige
Tauchgänge hinter sich hatten.
Mario erklärte souverän die Themen und auch Marion meisterte ihre erste Unterrichtsstunde super, so dass wir beruhigt am 20.3. die theoretische Prüfung ablegen konnten. Michael und Lasse
mussten diese in Rekordzeit durchziehen, da sie sich mit der Uhrzeit vertan hatten und eine
Stunde zu spät erschienen – aber am Ende waren alle erfolgreich.
Parallel zur Theorie übten wir im Hallenbad mit ABC Ausrüstung. Das richtige Abtauchen fiel einigen gar nicht so leicht, andere taten sich mit den 25 m Streckentauchen schwer. Unsere Tauchlehrer zeigten sich sehr kreativ: Flossen ausziehen und in voller Montur ohne Flossen zu
schwimmen – da kann man glatt unter Wasser zum Schwitzen anfangen.
Auch nicht ganz einfach war es im Neoprenanzug ohne Blei und Flasche abzutauchen. Aber wir
wollten ja unbedingt Alex Hieber retten, der es sich auf dem Beckengrund bequem gemacht hatte. Geduldig ließ er sich von jedem retten und abschleppen.
Zum Abschluss der Hallenbadpraxis stand dann eine kleine Mutprobe an – mit voller Montur vom
Startblock vorwärts und rückwärts ins Becken zu springen.
Am Ende haben es alle, die noch dabei waren geschafft – leider mussten Yannis und Uli den Kurs
abbrechen.
Dann ging es zum ersten Mal ins Freigewässer. Wir freuten uns unheimlich auf den Wünschsee.
Auch wenn er nicht tiefer als das Hallenbad ist, war es doch eine ganz neue Erfahrung für uns
mit eingeschränkter Sicht in einem unbekannten Gewässer abzutauchen. Toll war auch, dass
nicht nur der Tauchkurs anwesend war, sondern einige Vereinsmitglieder diesen Ausflug mitgemacht haben.
Endlich kam das „große Finale“ – wir fuhren an den Bodensee. Was hatten wir nicht alles für
Schauergeschichten gehört: Null Sicht, eiskaltes Wasser, …. Was wir dann vorfanden: Super
Sommerwetter, warmes Wasser – ok, die Sicht war zeitweise wirklich schlecht – aber Mario‘s
orangenen Handschuhe und gelbe Flossen waren immer zu sehen 😊
Es standen 5 bis 7 Tauchgänge für jeden an. Mario hatte dafür noch Unterstützung von Marion,
Marcus und Silvia organisiert. Aber egal zu wem man eingeteilt wurde – alle gaben uns Sicherheit, erklärten uns geduldig die Übungen und führten uns zielsicher wieder zum Ausstieg. Wir
kamen gut voran. Dann plötzlich Aufregung: Es gibt 2 Tage keine Möglichkeit unsere Flaschen zu
füllen. Was tun? Schaffen wir die notwendigen Tauchgänge? Dann die Rettung: Udo ist auf dem
Weg und hat den Kofferraum mit allen verfügbaren Flaschen vollgepackt.
Damit konnten alle Tauchgänge wie geplant durchgeführt werden und am Ende feierten wir die
Tauchertaufe mit Sekt aus der Taucherbrille. Die Abende verbrachten wir mit gemeinsamem Grillen und „GO“ trinken - es war ein tolles verlängertes Wochenende am Bodensee.
Wir hoffen, dass Yannis und Uli den Kurs noch abschließen können und bedanken uns ganz herzlich bei allen für den Unterricht, die wertvollen Tipps und das kameradschaftliche Verhältnis.
Lasse & Michael
im Namen des ganzen Tauchkurses mit Jorina, Moritz, Yannis, Paul und Uli
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Vereinsausfahrt nach Sveta Marina
Endlich!!! Nach zwei Jahren ohne Vereinsausfahrt konnten wir TTSGler dieses Jahr wieder nach Kroatien zum Tauchen.
Geplant war die Vereinsausfahrt im Jahre 2020 von Mario und Marion, wurde jedoch aus
bekannten Gründen nun zweimal verschoben. Dementsprechend groß war denn auch die
Beteiligung von über 50 Mitgliedern.
Los ging es für manche schon am Donnerstagabend, den 2. Juni 2022. Über die Tage
verteilt reisten dann immer mehr Vereinsmitglieder an, bis schließlich am Sonntag, den 5.
Juni, alle vor Ort waren.
Das Marina Campingresort befindet sich in der Nähe von Labin in Istrien, auf einer kleinen Halbinsel. Die meisten Parzellen liegen in direkter Meereslage. Da wir jedoch alle
zusammen, d.h. naheliegend, untergebracht waren, lag der „TTSG-Bereich“ mehr mittig.
Die Wege zum Meer waren jedoch kurz und dies stellte kein Problem dar. Es gab einfache Mobilehomes und welche der gehobeneren Klasse. Wir bezogen die einfachen, die
vollkommen ausreichten.

Der Platz bot alles, was das Herz begehrt. Restaurants, eine Poolbar, Supermarkt, Gemüsestand, einen Kinderpool und einen Infinitypool mit Blick zum Meer. Dieser war ein
Traum, wobei er teilweise übervölkert war von Kindern . Man konnte herrlich im nicht
zu warmen und nicht zu kalten Wasser entspannen und dabei den Meerblick genießen,
nebenher einen Cocktail schlürfen und den Tag Tag sein lassen.
Natürlich gab es auch eine Tauchbasis, in der wir unser Gerödel unterbringen konnten.
Viele von uns jedoch lagerten ihre Tauchsachen am Wohnwagen/Mobilehome etc., da
der Weg von der Basis zum Meer doch etwas weiter war.
Ich lagerte mein Gerödel jedoch an der Basis. Mario hat uns einen Container organisiert,
der für unsere Sachen reserviert war und für mich war das praktischer so.
Nun aber zum Meer. Es war glasklar aufgrund des Steinstrandes. Das Hausriff war sehr
beeindruckend, mit zwei intakten Steilwänden auf bis zu 50m Tiefe und einem Unterwassertunnel. Die Pflanzen-, und Tierwelt ist gut erhalten und der Fischreichtum sucht seinesgleichen.
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Daher fanden auch die meisten unserer Tauchgänge am Hausriff statt. Hier konnte man
zwei Wochen tauchen (linker und rechter Hand) und es wurde nie langweilig. Es war für
alle was dabei, Anfänger wie Fortgeschrittene.
Zwei Mitglieder machten während ihres Urlaubs übrigens ihren CMAS***, nämlich Sarah
Landgraf und Bianca Statter. Herzlichen Glückwunsch nochmals!!!
Da Mario während der Ausfahrt auch einen Kurs „Nachttauchen“ anbot und doch einige
daran teilnahmen, gab es an zwei Abenden Nachttauchgänge. Am ersten nahm ich auch
teil und tauchte mit Kende. Leider waren gefühlt alle Taucher des Platzes des Nachts unter Wasser und es war ein richtiges Lichtermeer. Schade, entspanntes Tauchen geht anders… Daher verzichtete ich auf den zweiten Nachttauchgang.
Wenn man wollte, konnte man auch Bootstauchgänge machen, zum Beispiel zum Wrack
Lina, das 1915 gesunken ist. Der Schiffsbug befindet sich auf einer Tiefe von 28 m und
das Schiffsheck auf 55 m. Es ist 70 m lang und 9 Meter breit. Der Schiffsrumpf ist in einem guten Zustand, die großen Behälter der Schiffsladung sind gut sichtbar. Der Tauchgang ist deshalb empfehlenswert, weil man die Dekopause nicht am Seil abfeiern muss,
sondern in zwei problemlos betauchbaren Grotten in drei Meter Tiefe.

Ein Nachteil des Campingplatzes war, dass der Einstieg ins Meer über einen Steinstrand
führte, was eine ziemlich wackelige Angelegenheit war. Auch im Meer waren große Steine und man musste schon genau aufpassen, wo man hintrat, um nicht zu stolpern oder
wegzuknicken. Es gab auch wenig Liegefläche am Meer für die Nichttaucher und diese
war überwiegend in der Sonne. So lag man denn mit seinem Handtuch auf großen Steinen und wurde gebraten. Am Pool konnte man sich jedoch Liegen mieten für den Tag,
was auch einige unserer Mitglieder taten. Dort waren dann auch Sonnenschirme.
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Neben dem Tauchen kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Zweimal gingen wir abends
alle zusammen essen. Einmal Pizza und einmal Spanferkel. Beide Male war es lecker und
es gab nichts zu meckern. An einem Abend bauten wir wieder, wie schon des Öfteren an
Vereinsausfahrten, alle zusammen eine „Grillstraße“ auf. Jeder brachte Stühle, Tische,
Grill sowie Grillgut etc. mit und es wurde ein gemütlicher Abend in geselliger Runde.
Apropos gemütlicher Abend: Natürlich war es auch in dieser Vereinsausfahrt wie in jeder
anderen. Die Abende verbrachte man mal hier mal dort mit den unterschiedlichsten Leuten.
Sehenswert war die Altstadt von Labin, die auf einer Anhöhe liegt und von der man einen
tollen Blick auf die Küste Istriens sowie die Insel Cres hat. Die Stadt Rabac dagegen war
etwas enttäuschend, mit einigen Bausünden und touristisch ziemlich überlaufen.
Da war unser gemütlicher Campingplatz doch viel schöner!!!
Ein besonderes „Danke schön“ gebührt den Organisatoren Mario und Marion, die es
diesmal besonders schwer hatten, da der Urlaub zweimal verschoben werden musste.
Gut gemacht!!!!!!!!!!!
Von Sonja (die schon wieder Heimweh nach Meer hat)

Alle Bilder wurden von Teilnehmern unserer Vereinsausfahrt zur Verfügung gestellt.
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Unsere Jubiläumsfeier
Liebe TTSG Mitglieder!

Am 09.07.2022 war es endlich
soweit, die Feier zum 40 jährigen
Bestehen des TTSG ging planmäßig über die Bühne. Die Feier hatte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu bieten, welches
von Carolin moderiert wurde. Zu
Gast hatten wir Ehrengäste wie
unseren ersten Bürgermeister
Christian Baron, Rainer Beck, dem
Präsidenten des WLT, das Tanzpaar Vivien Stolz und Simon
Gerhardt, Christian Eckert (Vortrag Brenztopf) und DJ Christoph.
Ab 17:00 Uhr war Einlass; nach und nach füllte sich der Saal im Tanzsportzentrum Disam mit den
Gästen. Mit 15-minütiger Verspätung wurde die Feier durch mich offiziell eröffnet. Nach der Begrüßung und einer Ansprache durfte ich die Begleitung des Abends an unsere Moderatorin Carolin übergeben. Das erste Grußwort hielt Rainer Beck, Präsident des WLT, um unseren Verein zum
40-jährigen Bestehen zu gratulieren. Neben einem Grußwort gab es für uns auch ein Geschenk
vom WLT, natürlich passend zu unserem Sport, ein Bild von einem Fisch. Einen würdigen Platz
für das Bild im Vereinsheim werden wir bestimmt finden.
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Mit etwas Verspätung, jedoch noch rechtzeitig kam
unser erster Bürgermeister Christian Baron zur Feier.
Obwohl er an diesem Tag mit mehreren Veranstaltungen bereits verplant war, ließ er es sich trotzdem
nicht nehmen zur Feier zu kommen und eine Rede
zu halten. Direkt nach der Rede wartete bereits die
Staufersaga auf seinen Beitrag und Christian Baron
musste uns daher wieder verlassen.
Nach den Grußworten kamen wir zum sportlichen
Teil der Veranstaltung. Das Tanzpaar Vivien Stolz
und Simon Gerhardt zeigten sein Können im Lateintanz. Auch wenn es nur fünf Minuten dauerte, dem
Tanzpaar war anzusehen wie anstrengend so eine
Darbietung ist. Im Anschluss interviewte Carolin das
Tanzpaar.
Nach so einer schönen und sportlichen Darbietung
bekamen die Gäste doch langsam Hunger und das
Buffet wurde pünktlich um 19 Uhr eröffnet. Nun
konnten wir uns alle am regionalen und reichhaltigen Buffet für den weiteren Abend stärken.
Nach dem Buffet folgte das Highlight des
Abends. Christian Eckert hielt einen Fachvortrag über die Erforschung der Höhle hinter
dem Brenztopf. Spannend und kurzweilig
präsentierte uns Christian die Vorgeschichte
sowie den Ablauf der langwierigen Höhlenerkundung. Unter andrem wurde erzählt,
wie die Forscher immer weiter in des Höhlensystem vordrangen und welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten. Als
Beispiel sei genannt, dass allein 6 Tonnen
Gestein abgetragen werden musste, darunter nicht nur kleine Steine, nein sogar bis zu
500 kg schwere Brocken. Hierfür kam sogar schweres Spezialgerät zum Einsatz.
Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es nochmals eine tolle Darbietung unseres Tanzpaares,
dieses Mal konnten wir verschiedene Standardtänze bewundern. Mit einem großen Applaus wurden dann die beiden verabschiedet.
Nach Abschluss des Rahmenprogramms wurde der restliche Abend musikalisch von DJ Christoph
begleitet. Die Gäste konnten nun selbst das Tanzbein schwingen und ihr Können zeigen. Bis 2
Uhr Nachts blieben die letzten Gäste, um gemütlich miteinander zu reden, sich über alte Geschichten auszutauschen oder nochmal ein bisschen zu tanzen. Ein ausgedehnter aber kurzweiliger Abend ging zu Ende.
Rückblickend kann man sagen, die Feier war sehr gelungen und alle Gäste hatten ihren Spaß.
Euer Kende
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Trainer-C Ausbildung erfolgreich beendet
Nach über einem Jahr pandemiebedingter Pause ist es nun endlich wieder soweit, 16 Teilnehmer
des Prüfungslehrgangs konnten ihr Gelerntes unter Beweis stellen.
Vom 19.-22.07.2022 fanden sich die Teilnehmer der Jahrgänge 2021/2022 und 2019/2020 an der
Landessportschule in Albstadt ein.
Nach dem noch unter Coronaregeln stattfindenden Basismodul 2021 hat sich ein Doppeljahrgang
während des Aufbau- und Spezialisierungsmoduls im Frühjahr 2022 geformt, da durch die Schulund Bäderschließungen eine Weiterführung des Lehr- und Sportbetriebs im notwendigen Umfang
in den Jahren 2020/2021 nicht möglich war.
Insofern wurden in einer recht großen Gruppe die Lerninhalte dieser Module vermittelt und damit
auch von den Ausbildern in den Praxisteilen ein recht hoher zeitlicher Umfang gefordert. Jedoch
nicht nur auf Ausbilderseite, sondern auf Seiten der Teilnehmer stellten sich situationsbedingt
zusätzliche Schwierigkeiten.
Geschlossene Hallenbäder, eingestellter Trainingsbetrieb, kurzfristige Trainingsausfälle in den
Vereinen, Zugangsbeschränkungen, ausbleibender Materialverleih an Tauchschüler, sowie Ausbilder und Trainingsteilnehmer in Quarantäne waren bei den notwendigen Hospitationen im Freiwasser und Hallenbad sowie bei Lehrpraktika immer wieder eine Herausforderung.

Vor Ort wurden neben den schriftlichen Prüfungen und den vorbereiteten Referaten auch die
zugelosten Lehrproben erarbeitet und im Hallenbad durchgeführt, wobei der Lehrgangsleiter
Bernd Hillenbrand, sowie Paul Oskar Winkler, Marco Hölzer, Jörg Eyber und Stephan Finn die
umfangreiche Begutachtung von Seiten des WLT gemeinsam stemmten. Auf Seiten der
Landessportschule begutachtete Studienleiter Dr. Wolfgang Friedrich ebenfalls die Ausarbeitungen, die Durchführung der Lehrproben und führte den schriftlichen Prüfungsteil des
sportwissenschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen Teils durch.
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Im Rahmen der Überreichung der Urkunden an die Teilnehmer zum erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung zum staatlich anerkannten nebenberuflichen Trainer C im Tauchsport (Breitensport),
wurde die Ehrenmedaille in Gold des WLT von Landesausbildungsleiter Stephan Finn an Dr.
Wolfgang Friedrich überreicht, da sich dieser als Studienleiter seit mehr als 25 Jahren für die
Ausbildung der Trainer C im Tauchsport für unseren Landesverband engagiert und prägend eingebracht hat.

Vielen Dank an alle beteiligten Ausbilder bei den Kursteilen 2019, 2020, 2021 und 2022 vor Ort in
Albstadt und auch bei den engagierten Tauchlehrern in den Vereinen, die bei Hospitationen und
Praktika unterstützt haben, um ihre Erfahrungen weiterzugeben und mit ihren Rückmeldungen
den Anwärtern wertvolle Hinweise geben konnten. Ihr gebt uns damit, nun sogar als Trainer C,
das Gefühl ein wichtiger Teil in den Vereinen zu sein. Wir möchten dies insbesondere den in den
Vereinen engagierten Mitgliedern weitergeben, die noch abwägen, ob sich eine nebenberufliche
Ausbildung als Trainer lohnt: Ausbildung ist kein Luxus sondern eine Investition in die Zukunft
unserer Tauchvereine.
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Kanufahrt 31.07.2022
Nachdem die letzten Jahre die Begeisterung beim Kanufahren ungebrochen war, hatten einige Taucher vorgeschlagen,
eine längere Tour zu wagen. Gesagt, getan: Sonja hat eine
Tagestour am Kocher für uns ausgesucht. Wider Erwarten
war die Beteiligung nicht besonders.
Durch die Wetterkapriolen und mangelndem Regen in den
letzten Wochen musste die Tour leider vom Kocher auf die
Tauber umgelegt werden. So starteten wir nicht wie gehabt
von Braunsbach, sondern von Bad Mergentheim. Einigen
wird der Startpunkt von einer früheren Tour bekannt sein.
Bei schönstem Wetter ließen wir nach der nun schon bekannten Einweisung und Tourenbeschreibung unsere Kanus
zu Wasser und paddelten flussab.
Wir ließen die anderen Gruppen schon bald hinter und, dort
Umsteigen und Pause beim ersten Wehr
gab es doch noch mehr Koordinationsprobleme. Wir „alte
Hasen“ kamen gut voran. An einigen Stellen war der Pegel
besonders niedrig, sodass das mit drei Mann besetzte Kanu einige Male stecken blieb und etwas
geschoben werden mussten.
Nach acht Kilometern erreichten wir das erste Wehr. Dort mussten wir das Boot anlanden und ein
Stück weit am Ufer entlang ziehen. Weil ein Biber einen Baum quer ins Wasser gelegt hatte,
verlängerte sich die Trockenphase etwas. An dieser Stelle machten wir eine kleine
Verschnaufpause und genossen die schöne Aussicht auf den Mühlkanal.
Die zweite Etappe war etwas kürzer aber abwechslungsreicher. Ein weiteres Wehr konnten wir
ohne Anlandung entweder zu Fuss im Fluss oder im Kanu rutschend überqueren.
Danach gab es noch eine Rettungsaktion, da
ein verletzes Entenküken direkt vor einem
unserer Kanus aus dem Nest im Baum
geschubst wurde. Wir haben die Ente aus dem
Wasser gerettet und im Boot mitgenommen.
Nach insgesamt 14 Kilometern kamen wir am
zweiten Wehr an. Dort riefen wir beim Nabu
an, um dem Entenküken weiter helfen zu
können. Zu unserer Ernüchterung wurden uns
gesagt, dass nur gefährdete Tiere vom Nabu
unterstützt werden und wir das Entenküken
dem Lauf der Natur überlassen sollen…..
Nachdem wir wieder zum Ausgangspunkt
zurückgebracht worden sind, haben wir den
Warten auf den Rücktransport
sonnigen Nachmittag noch auf der
Gartenterasse eines Cafés mit Kuchen ausklingen lassen.
Vielen Dank an Sonja für die Organisation der Ausfahrt. Wir sind auf jeden Fall beim nächsten
Mal wieder dabei.
Marion und Mario

Bilder: Miller/Eisenmann
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Umwelt
Umweltseminar 2022 – Besuch des Wasserwerk Langenau der
Landeswasserversorgung BW
Für den 17.07.2022 lud der TTSG zum diesjährigen Umweltseminar ein. Nachdem wir 2019 die
Abwasserbehandlung in der Sammelkläranlage GD besichtigen konnten ging es diesmal an den
Anfang. Selbstverständlich erwarten wir nach dem Aufdrehen eines Wasserhahns sauberes
Trinkwasser. Doch wo unser Trinkwasser herkommt und was in der Aufbereitung getan werden
muss - dafür war dieser Termin und Ort genau der Richtige.
Gegen 10:30 Uhr traf man sich vor Ort und
nach Klärung des Organisatorischen (Verhaltensregeln, Rückverfolgbarkeit und technischen Hinweisen) ging es zuerst in einen
Filmvortrag.
Danach durften wir ins Geschehen eintauchen und wurden intensiv geführt und aufgeklärt.
Die heutigen Anlagen laufen vollständig
überwacht, gesteuert und mannlos rund um
die Uhr und wichtige Bereiche sind redundant ausgelegt.

Foto: R: Krüger

Eine Standardführung ist auf ca. 1,5 Std. angelegt. Wir waren alle sehr wissbegierig und im stetigen Dialog. So wurde dies auch keine normale Führung und mit besten Dank an Frau Dr. Wandelt auch sehr kurzweilig. Zur Auflockerung gab es zwischendurch deutliche Fußmärsche um die
Gebäude zu wechseln.
Liebe TTSG`ler und Freunde, ein ausführlicher Bericht mit allen wichtigen Beschreibungen was
gemacht werden muss um aus Wasser Trinkwasser zu erlangen kommt in der nächsten Ausgabe
detaillierter.
Nun wünsche ich allen eine erholsame Ferienzeit. Bleibt gesund und alles Gute!
Roland
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TTSG Jugend
Kommissarische Übernahme des Amtes des Jugendleiters
Hallo TTSG-Jugend,
mein Name ist Sophia Hieber, und ich habe das Amt des Jugendleiters kommissarisch übernommen. Dieses für die Zeit, so lange Alex Felber im Ausland ist.
Ich möchte mich kurz vorstellen:
Ich bin seit Anfang 2009 Mitglied beim TTSG. Ansonsten studiere ich gerade an der Universität
Stuttgart Technik-Pädagogik.
Aktuell wohne ich in Mutlangen. Als weitere Sportarten betreibe ich Fitness, Reiten, Mountainbike
und im Winter Ski alpin.
Im Hallenbad unterstütze ich die Tauchlehrer und Übungsleiter im Training im Bereich der Kinder
und Jugendlichen.
Hierzu lasse ich mir dann immer etwas einfallen, um das Training interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Spiele unter Wasser sind hier immer super.
Es würde mich freuen, wenn möglichst viele beim Training teilnehmen würden.
Für Fragen, Ideen und andere Themen bin ich unter der bekannten e-mail Adresse:
kids@ttsg.de zu erreichen.
Viele Grüße
Eure Sophia Hieber
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Kalender
Alle Termine unter Vorbehalt nach jeweils geltenden Corona-Regeln!!!
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Noch ein paar Bilder von unserer Vereinsausfahrt
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Und hier noch was von unserer Jubiläumsfeier
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Administration
Kontakt
1. Vorsitzender
Kende Bodan
Telefon: 01525 4557474
E-Mail:
1.vorsitzender@ttsg.de

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

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

Impressum
Herausgeber

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

Tauch Team Schwäbisch Gmünd e.V.
Richard-Bullinger-Straße 41A
73527 Schwäbisch Gmünd
E-Mail-Auflage: 150
Erscheinungsweise: 3x jährlich
Fotos wurden uns von den genannten Personen für diese Ausgabe zur Verfügung gestellt.

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

© Tauch Team Schwäbisch Gmünd e. V.
Dieses Werk ist urheberrechtlich für das TTSG
geschützt.
Eine Verwertung des Werkes oder Teilen davon, 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.

Titelbild: J. Spiller
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