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Club Informationen

Training– Hurra– seit Feb. 14 wieder im Hallenbad Leonberg
Trainings-/Einlasszeiten
Erwachsenentraining:

Mittwochs

21:00– 22:00 Uhr

Jugendtraining Gr 1+2:

Samstags:

11:15 - 12:45 Uhr

Einlass ist jeweils 15 min vorher– bitte pünktlich sein!!!

Vor dem Training treffen wir uns auch zum Plausch neben dem Flaschen
füllen
Nach dem Training sitzen wir gemütlich am Taucherstammtisch im
Glemshof. Dort werden Informationen ausgetauscht, Tauchausfahrten
besprochen und Taucherlatein verbreitet. Für die neuen Mitglieder bietet
der Stammtisch eine gute Gelegenheit schnell Anschluss zu gewinnen.

Flaschen-Füllzeiten im Clubraum, Gebersheim

Jeden Mittwoch

19.30-20.30Uhr

Um die Kosten für unseren Kompressor auch künftig etwas zu dämpfen,
bitten wir weiterhin um eine Spende von unseren "Vieltauchern". Das rote
Schweinchen beim Kompressor freut sich über jeden Betrag von 0,50 –1 €
pro Flaschenfüllung.
Danke!

Verleih
Ansprechpartner für den Verleih und die Rückgabe von Geräten und
Ausrüstungsgegenstände ist unser Gerätewart: Ewald Haag
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Neuaufnahmen

Julian Eisenhardt

Niko Weissbecker

Markus Braun

Herzlich willkommen und
allzeit gut Luft!!!

Jana Graf

Leonie Graf
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Aaron Graf

Jubilare

01.12.1989 Christian Küchler

05.09.1994 Holger Bahmer

04.02.1999 Gaby Bott
01.05.1999 Christian Koppenborg
01.05.1999 Michael Koppenborg
01.05.1999 Michael Weinmann

Der Vorstand sowie alle Mitglieder des
Sporttauch-Club Leonberg e.V.
bedanken sich hiermit für Eure jahrelange Unterstützung und
Treue.
Wir sind stolz auf unsere Mitglieder, die stets bei Vereinsfesten
und Organisationen unterstützend Hilfe leisten.
Wir wünschen unseren Jubilaren weiterhin viel Freude in
unserem Verein, bleibt uns weiterhin so treu.

Ein dreifaches: „gut Luft“.
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Nachlese 2014, Clubfahrt Adrasan

Morgens um 5 im Flughafen stehend, hofft man, dass es nur die
Wanderschuhe sind, die man vergessen hat, und man fragt sich, wer auf
die Schnapsidee gekommen ist, zum Tauchen in die Türkei zu fliegen, wo
man doch jetzt noch so schön im Bett liegen könnte. Die erste warme
Brise in Antalya auf der Gangway erwischt einen unvorbereitet und es
stiehlt sich ein erstes Lächeln ins Gesicht. Als der Bus die Ausläufer der
Großstadt hinter sich gelassen hat, wird das Fremdeln langsam verdrängt
vom Grün der Taurusberge, dem Blau des Meeres und den Orangen- und
Granatapfelfeldern der letzten Kilometer. Neugierde und Vorfreude breiten
sich aus. Am Ende führt eine kleine Schotterpiste direkt vor an den Strand
der von grünen Bergen umrahmten Bucht von Adrasan, einem Küstenort,
der so familiär und untouristisch ist, dass es einige Tage dauert, bis man
ihn als Ort überhaupt wahrnimmt. In allgemeiner Betriebsamkeit
beschnüffeln wir unsere Zimmer-Reviere, das Tauchbasis-Revier und
zuletzt bei einem ersten Strandtauchgang sogar ein bisschen vom
Tauchrevier. Die nächsten Tauchgänge machen wir auf einem
wunderschönen Ausflugsboot, auf dem wieder ein jeder sein Plätzchen
findet: Unsere Extremtaucher Markus, Frank und Sabine sitzen gemütlich
und doch jederzeit einsatzbereit bei den Tauchkisten, die andern liegen
auf den Sonnenmatten und Sandsäcken, jede Ausfahrt wie eine Kreuzfahrt
genießend, und Tobias sitzt gerne wie einstens Kate Winslet auf der
Titanic ganz vorne am Bug - weniger theatralisch aber mindestens mit
dem gleichen Genussfaktor.
So unauffällig familiär freundlich wie
die ganze Gegend sind auch die
Tauchplätze. Nicht spektakulär, aber
doch voller Wunderdinge: Kleine
Fadenschnecken in der
Farbenpracht eines Feuerwerks (2,
17) klettern an dünnen Pflänzchen
empor, junge Zackenbarsche (braun
(9) und Spitzkopf) im
Handtaschenformat aber mit feiner Zeichnung huschen von einem
Felsvorsprung zum nächsten, unter den Felsen leuchten die rotweißen
Streifen kleinerer Soldatenfischschwärme, gestreifte Meerbarbe, Meerjunker
und Meerpfau flitzen um die Felsen.
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Bei den Sandflächen werden wir von den Kugelfischen (10) neugierig
beäugt, in den Höhlen der Steilwände verstecken sich oft drei und mehr
kleine Drachenköpfe (7), mal eine Schildkrötenschnecke, ab und zu steckt
eine Muräne ihren Kopf raus oder die lila Fühler eines Bärenkrebses sind
zu erkennen. Die Oktopusse der Gegend sind nicht in Besuchslaune und
äugen höchstens misslaunig aus ihren Höhlen raus. Und wer lange auf
eine Stelle sieht, entdeckt plötzlich die Schlank- und die Sandgrundel (12)
oder den Streifenschleimfisch. Verschiedene Schwämme und
Röhrenwürmer (5) wachsen an den Wänden. Anker (nicht jede hat sie
gleich erkannt (13)) und Amphorenscherben bezeugen die antike
Geschichte der lykischen Küste. Eine Brise Abenteuer gab es für die, die
erstmals einen Höhlen-tauchgang gewagt haben oder durch das nervöse
Piepen ihres Computers darauf aufmerksam gemacht wurden, dass
soeben die magische 40m-Grenze um ca. 50 cm überschritten wurde.

Unvergessen ist der Moment, als kurz vor dem Austauchen ein Schwarm
Gelbschwanz-Barrakudas vorbeigleitet, oder der Anblick der
Kalmarfamilie, die aufgereiht wie die Dalton-Brüder in der Sonne glitzern
(17), oder die Flötenfische, die wie stehengebliebene Pfeile im Wasser
stehen. Für die Anfängerin gab‘s wieder von allen viel Hilfe beim
Aufrödeln, wertvolle Ratschläge vorm Reinspringen, wachsame
Tauchbegleitung, jede Menge Fingerzeige, wo's was zu sehen gibt, und
gar eine kleine Übungseinheit "Sicherheit und Rettung".
Wenn wir aus dem Wasser kamen, wurden wir immer mit einem ApfelChai belohnt und ewig sei dem gedankt, der auf diesem Boot ein Klo
eingebaut hat. Derart entspannt haben wir auf der Rückfahrt wieder die
Sonne und die wunderschöne Landschaft genossen. Unsere Nichttaucher
Markus Braun und Dimitri haben uns immer am Strand empfangen.
Angezettelt von den Beiden sind wir an einem Tag in voller Mannstärke (!)
zu einem Ausflug ins Land zu den antiken Felsengräbern und römischen
Amphitheatern von Myra und Limyra aufgebrochen. Danach mussten wir
nur noch unseren Busfahrer überzeugen, dass wir jetzt auch noch den 3
h-Abstecher zu den ewigen Flammen von Chimära machen wollen. An
einem Tag mit bootsuntauglicher Windstärke haben einige noch wandernd
und walkend die bewaldeten Berghänge der Bucht erkundet. Im
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Windschatten der Berge konnten wir eingehüllt in den warmen Duft der
Kiefernwälder und Salbeibüsche wunderschöne Ausblicke auf das
glitzernde Meer genießen. Der Nachmittagsausflug in die Einkaufsmeile
von Kemer hat dann noch einen guten Überblick darüber gegeben, was
man alles nicht braucht. Mit dem geübten Steilwandhöhlenfischfindblick ist
es einigen trotzdem gelungen, schöne Mitbringsel zu kaufen, und ein Efes
im Sonnenuntergang söhnt auch mit der schnödesten Tourimeile aus.
Abends haben wir den Tag immer in unserer Gruppensitzecke ausklingen
lassen, deren Gemütlichkeit in den letzten Tagen wegen des kühlen Winds
durch die zur "Ziege" geadelten Polyesterdecken dann noch eine
unerwartete Steigerung erfuhr.

Am 10. Tag der Reise kam für die ersten die Abreise. Voll bis unter die
Schädeldecke mit wunderschönen Eindrücken von Land, Wasser und
Leuten sind wir abgefahren.
In der zweiten Woche gab es noch weitere Highlights wie einen
Tagesausflug mit dem Boot und ein Abendessen bei den Forellenhöfen in
der Nähe von Olympos. Ein weiterer Landausflug führte unsere Taucher zu
den verwunschenen antiken Ruinen von Olympos und Phaselis.
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Mit den Menschen von der Tauchbasis und vom Hotel Atici war es mit der
Zeit so nett, dass man sich am Ende fast gewundert hat, dass sie nicht
mit nach Hause gekommen sind. Aber wenigstens haben wir noch Kontakt
zu Klaus und Petra aus Karlsruhe.

Rundum war's eine wunderschöne Ausfahrt. Und die von einigen als ein
wenig zierlich empfundenen Essensportionen konnten dank eines
herzlichen Pide-Restaurants auch zu keiner größeren
Stimmungseintrübung führen. Vielen Dank an Norbert für diese
wunderbare "Schnapsidee" sowie die Organisation der Reise und an
unsere Land- und Unterwasserfotografen für die tollen Bilder. Persönlich
möchte ich nochmal allen danken für die geduldige Tauchbegleitung und
die immer liebevolle Anfängerunterstützung.
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Nikolausmarkt Leonberg am 29./30.11.14
In diesem Jahr hatte der STL einen Stand auf dem Leonberger
Nikolausmarkt in der Hoffnung, Interessenten auf den STL aufmerksam zu
machen und die Vereinskasse aufbessern zu können.
Verkauft wurden selbstgebackenen Quiche lorraine, Marmeladen, Nüssen
und Kinderpunsch mit und ohne Schuss.
Nach eher schleppendem Beginn am Samstag und dem Umschwenken von
Punsch zu Glühwein, wurde unser Stand im Laufe des Samstagabend und
Sonntag mehr und mehr frequentiert. Durch den Glühweinverkauf
(Nachschub musste immer wieder beschafft werden!) war der Stand auch
ein finanzieller Erfolg. Nur unsere vielen und wirklich leckeren Variationen
von Quiche fanden keinen rechten Anklang.
In diesem Jahr werden wir auf jeden Fall wieder dabei sein– diesmal von
vornherein mit genügend Vorräten an Glühwein und einem anderen
Essensangebot.
Vielen Dank an die Helfer, die gebacken, eingekauft, auf- und abgebaut
und am Stand verkauft haben.
In die Zeitung haben wir es auch geschafft!
Gaby
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Nikolaustauchen, 06.12.14

Es war sehr schön beim Tauchen in Untergrombach: gute, klare Sicht,
Zander, Aal, gr. Barsche, Krebse, sonstige Kleinfische ließen sich blicken
Es war mehr Fisch als sonst schon mal beim Nikolaustauchen, vielleicht
weil wir erst um 20 Uhr ins Wasser sind?
Danke an Ella für Fleischkäs und Weckle, die für uns im Clubraum bereit
standen! Die hatten wir nach 6 Grad Wassertemperatur und starkem Wind
beim Umziehen bitter nötig.
Dabei waren:
Sabine B., Patrick B.(der hier auf dem Foto fehlt, weil er Selbiges
geschossen hat, Frank B., Nicolas L., Markus S.
Markus S.
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Weihnachtsfeier, 07.12.13
Die Weihnachtsfeier stellt sicher einen der Höhepunkte im STL-Jahr dar.
Das merkt man schon daran, dass die Mitglieder erstens in großen
Mengen und zweitens alle in schön kommen. Auch dieses Mal hat es gleich
sehr festlich mit einem Sektempfang begonnen (an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an den edlen, aber anonymen Spender). Die
Tische waren in der Festhalle in Flacht schön geschmückt und am Buffet
lockten schon die ersten Schüsseln verheißungsvoll. Nach Juttas kurzer
Begrüßung haben sich diese erst schön gefüllt und dann zügig unter dem
Andrang der Gäste wieder geleert. Glücklich und satt konnten wir dann
dem umfangreichen, aber immer kurzweiligen Programm folgen.
Zuerst hat Michael Wolters das STL-Jahr in einer umfassenden
Präsentation noch einmal revuepassieren lassen. Zwei souveräne
Klarinetten-Soli von Isabelle Beck sorgten für den weihnachtlich jazzigen
Rahmen. Denise Wilhelm hat die Webseite in modernstem Design
vorgestellt, die sich inzwischen ja erfreulich mit Leben füllt. Mit einer
stimmungsvollen Powerpoint-Präsentation hat Frank Schweizer uns dann
nochmal in die Bucht von Adrasan entführt. Dazwischen hat man sich
angeregt unterhalten oder sich gegenseitig die neue Clubkleidung auf
einem imaginierten Catwalk vorgeführt. Und irgendwann lief die Jugend
mit jenen Glück verheißenden Schüsseln rum, aus der sich jeder ein paar
Papierröllchen genommen hat. Die Tombola, die schon den ganzen Abend
in den Saal gestrahlt hat, war wieder perfekt organisiert, ausgestattet und
aufgebaut von den Wolters-Frauen. Viele glückliche Gesichter haben dann
ihre Schätze noch einmal begutachtet.
Den rechten Wert all dieser Gaben erkennt man aber erst im Laufe der
nächsten MonateWenn eine tüchtig befüllte Mülltüte dank der Henkel
katastrophenfrei die Mülltonne erreicht hat, wenn ein Tag voll Stress und
Ärger mit einem Löffel hochaufgetürmter Nutoka weggeschleckt wird oder
wenn sich der vergessene Toilettenpapierkauf dank der Tombola-Reserve
als gänzlich unkritisch herausstellt – dann geht noch mancher Dankesgruß
nach Rutesheim.
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Vielen Dank aber auch an alle Vorstandsmitglieder, die die
Weihnachtsfeier organisiert haben, und an alle, die mit ihren Beiträgen
an diesem Abend das Jahr so rund und wunderschön haben ausklingen
lassen.
Katja
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Indoortauchen 08.02.14, Monte mare Rheinbach
Am Samstag den 8. Februar 2014 machte die Jugend des STL eine
Ausfahrt ins Monte Mare in Rheinbach, ein Freizeitbad in Rheinbach, das
nach eigenen Angaben über ein zehn Meter tiefes Indoor-Tauchbecken mit
einem Höhlen- und Grottenlabyrinth, einem versunkenen Bootswrack
einigen sprudelnden Unterwasservulkanen verfügt.
Die Hinfahrt verlief reibungslos und als wir angekommen waren konnten
wir gleich Blei, Bleigurte und Tauchfalschen ausleihen- die restliche
Ausrüstung hatten wir selbst mitgebracht. So konnten wir nach der
Einteilung der Tauchgruppen, kurzer Besprechung, dem Zusammenbauen
der Geräte und dem üblichen Kampf mit dem Neoprenanzug- wer einen
engen Anzug hat, kommt um ein paar unfreiwillige Gymnastikübungen
beim anziehen nicht herum- unseren ersten Tauchgang machen.
In unseren Tauchgruppen erkundeten wir
das eigentlich doch recht übersichtliche
“Höhlen- und Grottenlabyrinth” im
Indoor-Tauchbecken. Da das nicht sehr
zeitaufwendig war und wir uns
vorgenommen hatten, etwa 45 Minuten
unter Wasser zu verbringen, begannen
mein Tauchpartner Niko und ich
schließlich mit den Gummitieren am
Grund des Beckens zu spielen. Einen Großteil der verbliebenen Zeit
verbrachten wir auch damit, in Rückenlage eingehängt am Bootswrack zu
üben, ringförmige Luftblasen- sogenannte Vortexringe- mit dem Mund zu
erzeugen. Nach einigen Versuchen klappte das immer besser.
Nach diesem ersten Tauchgang
mussten wir erst einmal eine
Oberflächenpause einlegen, die wir
im angrenzenden Spaßbad
verbringen durften.
Die Zeit verging wie im Flug! Wir
hatten viel Spaß im Wellenbad,
und auf den beiden großen
Rutschen des Monte Mare.
Vorallem die “Black Hole” (unten
im Bild) hat es unserer
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Jugendgruppe angetan. Außerdem nutzen wir die Zeit, um einen Happen
zu essen und uns zu unterhalten. Dabei ergab sich, dass es in der
Jugendgruppe unter anderem viel Interesse am Freitauchen gibt und
einige gerne ein Freitauchabzeichen machen würden.
Die letzten Minuten bevor das Bad schloss, nutzen Isabell und ich aus, um
noch ein paar mal auf der Black Hole zu rutschen, bis wir schließlich vom
Bäderpersonal dazu aufgefordert wurden, bitte endlich den Badebereich zu
verlassen.

Auf der Rückfahrt machten wir noch einen kleinen Abstecher bei Burger
King (oder war es Mc Donald's?), um unsere Logbucheinträge zu machen.
Mir persönlich hat die Ausfahrt großen Spaß gemacht und ich freue mich
noch auf viele weitere schöne Tauchtage in diesem Jahr.
Janina
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Eröffnung des Sportzentrums samt Hallenbad 02.02.14
Um 11.15 Uhr am 2. Februar war er so weit. Über 600 Besucherinnen und
Besucher waren gekommen um bei der offiziellen Eröffnung des
Sportzentrums samt Hallenbad mit dabei zu sein. Die Veranstaltung war
großartig geplant, Oberbürgermeister Schuler hielt die Eröffnungsrede
außerdem schlossen sich noch einige Redner an, unter anderen Architekt
Herr Reimer und Herr Pflüger vom Bündnis Sportzentrum.
Die neu renovierten Hallen und der Badebereich mit seinem frischen Look,
kamen bei den Besuchern sehr gut an. Viele Vereine stellten sich den
Besuchern mit Darbietungen und Informationen vor, darunter natürlich
auch unser Sporttauch-Club.
Wir hatten einen Stand, direkt vor dem Eingang zu dem Hallenbadbereich
- da musste sozusagen jeder an uns vorbei. Viele Interessenten blieben zu
einem Plausch stehen, nahmen sich Flyer mit und zeigten großes
Interesse an dem Tauchsport.
In der Schwimmhalle waren wir dann um 13.25 h für eine halbe Stunde
gefordert!
Unsere Jugendgruppe „rödelte“ sich an und zeigte unter Wasser einige
Übungen die zur Ausbildung gehören oder spielerisch mit eingebunden
werden. Mit Maske ausblasen, Ball spielen, Tarierübungen, Demonstration
mit dem Luftballon und durch Reifen tauchen, konnten wir viele Besucher
in den Bann ziehen.
Da diese Darbietungen doch recht „ruhig“ und natürlich unter Wasser
vorgeführt wurden, hatte unser Michael W. eine super Idee - er installierte
eine Unterwasserkamera und leitete die Übertragung auf einen Beamer.
Außerdem hatte sich Chrissi K. zur Verfügung gestellt, die Übungen zu
kommentieren, damit die Besucher auch verstehen, was da gerade
geschieht.
Die Präsentation war wirklich gelungen und alle Fragen der Zuschauer
wurden prompt beantwortet. Alles in Allem können wir stolz auf unsere
Darbietung sein.
Herzlichen Dank nochmals an alle Teilnehmer.
Jutta
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Pferdemarkt 11.02.14
Es ist kaum zu glauben, am Dienstag, den 11. Febr. 2014, haben sich
fast 20 Personen für den Pferdemarktumzug getroffen und die „Straße“
gerockt!
Wir hatten viel Spaß dabei, mit den anderen Vereinen zu scherzen und
unsere Bonbons unter den Kleinen (und manchmal auch Großen) zu
verteilen. Ausgerüstet mit 2 Bollerwagen, einer davon Randvoll mit
„Süßem“ sind wir bei herrlichem Sonnenschein durch die Straßen von
Leonberg gezogen!
Das schöne Wetter hat viele Besucher heraus gelockt, welche wir
ausgiebig mit STL-Flyern und Obstler versorgt haben.
Eine besondere Freude bereitete uns Stefan Zwick (Tauchclub, Bietigheim)
mit seiner Teilnahme.
Ihm hat es auch so gut gefallen, dass er im nächsten Jahr erneut mit
„Verstärkung“ dabei sein möchte.
Nach Beendigung des Umzuges, trafen sich alle im „IRISH PUB“ wieder.
Diese heitere Runde, wurde im Laufe des Abends (durch weitere STL’ler)
immer größer, was den Spaßfaktor um einiges erhöhte!
Der eine oder andere hat den Weg nach Hause, erst in den späten
Abendstunden gefunden - was soll’s - es ist ja nur einmal im
Jahr Pferdemarkt!
Jutta
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Neue STL-Clubkleidung
HAKRO Männer-Kapuzen-Jacke 455 Bonded:Die HAKRO KapuzenJacke 455 Bonded ist eine aufwendig verarbeitete Jacke in BondedQualität, mit glatter Außenseite aus feinem ringgesponnenem SingleJersey und weicher Microfleece-Innenseite in Kontrastfarbe. Kapuze mit
Kordelzug, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, FlatlockNähte und ein gewebtes HAKRO-Flaglabel in
der linken Seitennaht. Reißverschlüsse und
Ösen von YKK.

· 55% Polyester und 45% Baumwolle
· ca. 340 g/m²
· waschbar: 40º
· Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
· Größe: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
· Preis: 55,- €

AKRO Frauen-Kapuzen-Jacke 255 Bonded:
Die HAKRO Women-Kapuzen-Jacke 255 Bonded ist eine aufwendig
verarbeitete Jacke in Bonded-Qualität, mit glatter Außenseite aus feinem
ringgesponnenem Single-Jersey und weicher Microfleece-Innenseite in
Kontrastfarbe. Kapuze mit Kordelzug, zwei seitliche Einschubtaschen mit
Reißverschluss, Flatlock-Nähte und ein
gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken
Seitennaht. Reißverschlüsse und Ösen von YKK.
· 55% Polyester und 45% Baumwolle
· ca. 340 g/m²
· waschbar: 40º
· Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
· Größe: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
· Preis: 55,- €
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HAKRO T-Shirt 293 Heavy: (Damen u. Herren)
Das HAKRO T-Shirt 293 Heavy ist ein klassisches T-Shirt aus schwerem
Single Jersey aus ring- gesponnener und gekämmter Baumwolle. Das
Halsbündchen ist mit Lycra verstärkt, Nackenband, Doppelnaht an Arm
und Bund. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit
ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und
HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht.

·

Single Jersey aus 100% Baumwolle

·

ca. 190 g/m² waschbar: 60º

·

einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

·

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

·

Größe: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

·

Preis: 22,10 €

HAKRO Herren-Poloshirt 800 Top:
HAKRO Polo 800 Top ist besonders hochwertig und feinmaschig. PiquéPoloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
mit klassisch-legerem Schnitt und 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar
vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“.
Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein Ersatzknopf und ein
gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht..#
· Piqué aus 100% Baumwolle
· ca. 200 g/m²
· waschbar: weiß 90º, farbig 60º
· einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
· Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
· Größe: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
· Preis: 33,20 €
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HAKRO Women-Poloshirt 224 Top:
Dieses HAKRO Women-Polo 224 Top ist ein hoch-wertiges,
feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und
gekämmter Baumwolle mit körper-nahem Schnitt. Verkürzte 2-LochKnopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in
Ton“. Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein Ersatzknopf und
ein gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht.

· Piqué aus 100% Baumwolle
· ca. 200 g/m²
· waschbar: weiß 90º, farbig 60º
· einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
· Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
· Größe: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
· Preis 31€

NEU !!! NEU !!! NEU !!! NEU !!! NEU !!! NEU !!! NEU !!!
Cap MB 6117:
5 Panel Cap mit ungebürsteter Oberfläche Klettverschluss
· 4 gestickte Luftlöcher
· 6 Ziernähte am Schild
· Laminierter Frontpanel
· Gefüttertes
· Material: 100% Cotton
· Farbe navy
· waschbar: Handwäsche
· Größe: one Sizes
· Preis: 17,- € inkl. Be stickung
ClubLogo

HAKRO Kids-Kapuzen-Jacke 620 Premium:
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Die HAKRO Kids-Kapuzen-Jacke 620 Premium ist eine sportive
Sweatjacke aus pflegeleichtem Baumwoll-Polyester-Material, mit zwei
Einschubtaschen und gefütterter Kapuze (ohne Kordelzug). Die
formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit Lycra verstärkt.
Doppelnahtverarbeitung, Reißverschluss von YKK, Nackenband und
gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht. Die Innenseite ist
nicht angeraut.
· Wirkware aus 70% Baumwolle/30% Po

lyester

· ca. 300 g/m²
· waschbar: 60º
· Einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
· Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
· Größe: 116 –128 –140 –152 -164
· Preis: 44,- €

HAKRO Kids-T-Shirt 210 Classic:
Das HAKRO Kids-T-Shirt 210 Classic ist ein klassisches T-Shirt aus
feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und
gekämmter Baumwolle, mit Lycra-verstärktem Halsbündchen und
Doppelnähten an Schulter, Arm und Bund, Nackenband und Seitennähten.
Das Extra für Kids:
· Single Jersey aus 100% Baumwolle
· ca. 160 g/m²
· waschbar: 60º
· einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
· Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
· Größe: 116 –128 –140–152-164
· Preis: 19,80 €
(Abb. in Frb. Schwarz)
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Termine 2014

Datum

Zeit / Ort

Veranstaltung

12.04.14

10:00Uhr Treffpunkt Clubraum

Antauchen

10.05.14

Details werden noch bekanntgegeben

Famliensporttag

25.05.14

19.-22.06.14

29.06.14

09:00Uhr Treffpunkt Clubraum. See
wird kurzfristig ausgesucht

Details werden noch bekanntgegeben

09:00Uhr Treffpunkt Clubraum. See
wird kurzfristig ausgesucht

09:00Uhr Treffpunkt Clubraum. See
13.07.14

wird kurzfristig ausgesucht

26.07.14

Vereinsheim Schwalbe

09:00Uhr Treffpunkt Clubraum. See
10.08.14

05.09-12.09.14

wird kurzfristig ausgesucht

Kroatien

Tauchtag

Bodenseeevent

Tauchtag

Tauchtag

Clubfest

Tauchtag

Jugendausfahrt

Genauere Infos zu allen Terminen stehen in der Homepage, gehen als
Email heraus und sind darüber hinaus beim Vorstand zu erfragen.
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Presse

Der STL trauert um Günter Peter, Günter war lange Mitglied und gehörte zur
Gründungsmannschaft des STL. Der STL wird ihm ein ehrendes Andenken
bewahren
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Fackelschwimmen 14.12.13, Pressebericht

Die Enz wird zum Lichtermeer
75 Fackelschwimmer der Unterwasserfreunde Bietigheim-Bissingen haben
die Enz am Samstagabend zum Lichtermeer gemacht. Die Schwimmer
stiegen beim Kanuclub in die kalten Fluten und verließen diese zirka eine
Dreiviertelstunde später wieder bei der Fußgängerbrücke "Enzsteg".
BZ | 16.12.2013

Foto: Martin Kalb
Natürlich war der STL auch wieder mit einer Gruppe von ca. 15
Teilnehmern vertreten.
... und soooo kalt war es dann auch wieder nicht! Bewaffnet mit Fackeln
und Thermokannen mit "wirklich guten und wärmenden" Inhalten ließen
wir unser Floß zu Wasser und tümpelten mit einer großen Herde, wohl
gelaunt in der Enz.
Es wurden wieder (mit den anderen Vereinen) Getränke und Anekdoten
aus vergangen Jahren getauscht und ein herrliches Feuerwerk gezündet.
Viele Zuschauer hatten genauso ihren Spaß wie wir Teilnehmer.
Nach dem traditionellen Duschen in der "Gemeinschaftsdusche" haben
sich alle bei dem "Sternlesmarkt" noch mit leckerem Erbseneintopf und
Glühwein gestärkt.
Vielen Dank für das gelungene EVENT !
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Anzeige
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