Clubzeitung leonberg
Ausgabe

Mai 2017

In unserer Clubzeitung werden alle aktuellen
Events, Tauchausfahrten sowie Erzählenswertes über unseren Verein und seine Mitglieder
berichtet.

www.sporttauchclub-leonberg.de
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Tauchsport und an unserem Verein.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Hompage!
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STL-Vorstand

Eine herzliche Bitte!

sporttauchclub-leonberg@gmx.de
www.sporttauchclub-leonberg.de

Jutta Wilhelm

Bitte teilt uns Änderungen von Adressen, Tel.-Nr.,
Bankverbindungen oder Namen rechtzeitig mit.
Das erspart euch und uns einigen Ärger und Mühe.
Danke!

1. Vorsitzende

Tel. 07044 / 43814

Trainings-/Einlasszeiten im Leobad

Training mittwochs (Erwachsene)
Hallenbad Leonberg: 21:00 - 22:00 Uhr
Leobad (ab Mai):
20:00 - 21:00 Uhr

Andrea Burkhardt

Nelli Blaich

Marcus Glatthaar

Tel. 07152 / 3562076

Tel. 07152 / 997466

Tel. 07031 / 4287791

Gaby Bott

Frank Burkhardt

Guido Finnah

2. Vorsitzende

Schriftführerin
Tel. 07159 / 904480

Gerätewart

Tel. 07152 / 3562076

Trainer

Tel. 0173 / 3008688

Falko Kiedaisch

Patrick Blaich

Tel. 07156 / 3866

Tel. 07033 / 32998

Tel. 01520 / 2953714

Jugendleiter

Training samstags (Jugendliche)
Hallenbad Leonberg: Gr.1+2: 11:20 - 12:40 Uhr
Leobad (ab Mai):
11:20 - 12:40 Uhr

Ausbildungsleiter

Ella Haag

Veranstaltungswartin
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Jugendleiter

Vor dem Training treffen wir uns auch zum Plausch neben dem
Flaschen füllen. Nach dem Hallenbadtraining findet ihr uns im
Bistro im Hallenbad.
Dort werden Informationen ausgetauscht, Tauchausfahrten
besprochen und Taucherlatein verbreitet.
Für die neuen Mitglieder bietet die gemütliche Runde
eine gute Gelegenheit, schnell Anschluss zu gewinnen.

Flaschen-Füllzeit im Clubraum Gebersheim

Jeden Mittwoch
19:15 - 20:30 Uhr (Hallenbadsaison)
18:15 - 19:30 Uhr (Freibadsaison)
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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!
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Jahreshauptversammlung 2017
Am 03.03. fand unsere Jahreshauptversammlung statt.
Ich möchte mich auf diesem Wege nochmals für die
Teilnahme an diesem, doch wichtigen Abend bedanken.

Die Vorstandschaft wurde neu
gewählt und ich freue mich sehr
darüber, dass Ihr mir weiterhin
Euer Vertrauen geschenkt habt.
In diesem Zuge möchte ich mich
ebenfalls bei den nun ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für
Ihren unermüdlichen Einsatz
über Jahre hinweg bedanken. Ich
weiß, dass wir uns weiterhin Eurer
Unterstützung sicher sein können
und bedanke mich jetzt schon im
Voraus bei Euch!
Außerdem darf ich Euch 2 neue
Mitglieder in der Vorstandschaft
vorstellen:
Frank Burkhardt und Guido Finnah - herzlich Willkommen und
vielen Dank für Eure Bereitschaft
im Verein aktiv mitzuwirken.

IHR TAUCHSPORTPROFI IM GROSSRAUM
ESSLINGEN UND STUTTGART SEIT 1983!

1. Vorsitzende
Jutta Wilhelm
2. Vorsitzende:
Andrea Burkhardt
Kassenwartin:
Nelli Blaich
Schriftführerin:
Gabriele Bott
Ausbildungsleiter:
Marcus Glatthaar
Trainer:
Guido Finnah
Gerätewart:
Frank Burkhardt

TAUCHSHOP | TAUCHSCHULE | TAUCHREISEN | TAUCHTURM | SERVICE

Festelswartin:
Ella Haag
Jugendleiter:
Falko Kiedaisch & Patrick Blaich
Kassenprüferinnen:
Anita Will & Uschi Eiß

“

Lieben Dank auch an alle, die bereits ein Amt inne
hatten und sich wieder dafür entschieden haben
weiter zu machen. Auf gute Zusammenarbeit in den
nächsten 2 Jahren.

Marie-Curie-Straße 5
73770 Denkendorf bei Esslingen
Telefon (0711) 9 18 32 22
info@tauchturm.com

WWW.TAUCHTURM.COM

Jutta Wilhelm
Rz_AZ_TSC_Clubzeitung_SW_01.indd 1
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Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr
Samstag
10.00 – 16.00 Uhr

06.07.15 10:05
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Tauchtage 2016
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Auch dieses Jahr finden wieder Tauchtage statt, informiert euch hierzu in
unserem Terminkalender
oder in euren Emails.
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An vier Tauchtagen haben wir
uns letztes Jahr getroffen, um mal
wieder im Baggersee nach Karpfen, Hechten, Fluss- und Sonnenbarschen Ausschau zu halten.
Zweimal sind wir nach Giesen,
zweimal zum Streitköpfle. Während man im Juni, dem Tauchtag
mit der stärksten Besetzung, noch
gern sein Fleece-Jäckchen übergestreift hat, kam im Juli nachgerade Karibik-Stimmung auf.
Die Jungfisch-Schwärme haben
im Sonnenlicht geglitzert und hie
und da konnte man Moostierchen
entdecken, die sich wie Erdnussflips um Pflanzenstängel versammelt hatten. An Land gab es ob
der sommerlichen Temperaturen
vielfältig Gelegenheit, Jutta für das
Mitbringen eines Autan-Sprays zu
lobpreisen. Im Streitköpfle zeigten
sich die Süßwasserquallen und
hier und da lugte sogar ein Aal
aus seinem Versteck. Die Kronleuchteralgen bildeten ihre Teppiche und an Land nutzte manch
einer die Oberflächenpause für
ein Mittagschläfchen.
Im September haben wir dann
den kältesten Tag des ganzen
Monats genutzt, um nochmal
tauchen zu gehen. Deshalb blieb
es bei manchen dann bei einem
Tauchgang.
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Frauenpower am Plansee
Auch im letzten Jahr waren wir wieder frauenpowermäßig
unterwegs. Allmählich wird unser Frauenwochenende zu
einer richtigen Institution.

Es war– nun ja– wie immer! Einfach sehr schön. Das Wetter war nicht
ganz so grandios wie im Jahr zuvor – aber wie sagt der Fischkopf aus
dem hohen Norden? „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!“ Der Wettergott hat uns nicht ganz im Stich gelassen, wenn auch
die Temperaturen nicht ganz so mollig waren wie im letzten Jahr.
Der Plansee ist ohnehin immer recht frisch ab einer gewissen Tiefe.
Auch die unbeweglichen Ziele
wie Tretboot, Segelboot, Schlitten,
Kutsche und nicht zuletzt unser
Kunstwerk finden wir ohne Probleme. Schöne Tauchgänge, das
sehr gute Essen im BMW-Hotel,
die ländliche Atmosphäre auf der
Musteralm und nicht zuletzt die
insgesamt idyllische Umgebung
haben das Wochenende wieder zu
einem vollen Erfolg gemacht.

Glücklicherweise war die Sichtweite recht gut, wir konnten
allerlei Fische und Krebs sehen,
vor allem Flussbarsche sieht man
in Massen!
Mittlerweile wissen wir auch
schon genau, wo das „Getier“ anzutreffen ist - morgens links vom
Steg und nachmittags rechts.
Die Krebs lassen sich in der Nacht
am häufigsten blicken.
Seite | 10
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Jugendausfahrt Kroatien
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Anfang September ging es zur lang ersehnten
Jugendausfahrt nach Kroatien.

Dieses Mal war unser Ziel Selce,
ein beliebter Ferienort direkt an
der kroatischen Adriaküste.
Nach der langen Autofahrt kamen
wir dann bei bestem Wetter
an und bauten erstmal unser
Zeltlager auf. Am Tag darauf ging
es dann auch nach einer kleinen
Einführung durch das DivingCenter Mihuric, welches direkt
unterhalb des Campingplatzes
liegt, ins Wasser. Da in diesem
Jahr viele Jüngere dabei waren,
gab die vielseitige Hausbucht die
perfekten Voraussetzungen, um
die ersten Tauchgänge im Meer
zu machen. Neben Oktopussen,
Krebsen und einem kleinem
versenktes Motorboot, waren für
mich die Knurrhähne welche
man regelmäßig bei den Tauchgängen in der Bucht fand eines
der Highlights bei den Tauchgängen von Land. Am nächsten Tag
ging es dann aufs Boot. Bei den
insgesamt 6 Bootstauchgängen
gab es von großen Gorgonien
über kleine Flabelinas bis zu
Oktopussen alles zu sehen. Der
beste Tauchgang jedoch war kein
Tauchgang vom Boot sondern
der Nachttauchgang in der Bucht.
Dort bekamen wir alles, was man
Seite | 12

sich bei einem Nachttauchgang
erträumen kann, zu sehen. Es gab
freischwimmende Oktopusse, jagende Sepia, eine Menge frei herumlaufender Krebse und mehrere
Rochen. Da es Rochen zwar in
der Adria gibt, aber sie sehr selten
sind, war dieser Tauchgang selbst
für die Taucher, die schon länger
dabei sind, etwas sehr besonderes.
Doch auch das Lagerleben kam
nicht zu kurz. Klar gehört auch
der Spüldienst dazu, welcher aber
durch den Verlierer des Spülspieles bestimmt wurde und somit
wurde auch daraus ein Spaß. Aber
auch gemeinsame Spiele und einfach die gesamte Ausfahrt sorgten
für viel Spaß bei allen Beteiligten.
Ein großer Dank geht an die 5
Betreuer(Falko, Patrick, Phillip,
Markus und Isi), die trotz einer
eher geringen Anzahl an Teilnehmern diese Ausfahrt für uns
ermöglichten. Deswegen geht der
Apell an euch, die Jugend, nächstes Jahr auch mit nach Kroatien
zur Jugendausfahrt zu kommen.
Sebastian Beck
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Clubausfahrt 2016
06. bis 13.10.2016 Tauchsafari mit der „FELO“
aus der Seawolf-Flotte (Deep-South-Tour / St. John‘s)
13.10. bis 20.10.2016 Verlängerungswoche im Hotel Jaz Samaya
in Marsa Alam (Coraya Bucht)

Wenn die Vorfreude der Urlauber
so groß ist, dass der Großteil der
Gruppe sich schon eine halbe
Stunde vor dem verabredeten
Treffpunkt am Flughafen ist, dann
steht wohl die nächste Clubausfahrt des STL an. Dieses Jahr ging
es seit langem Mal wieder nach
Ägypten auf Tauchsafari. Trotz
der langen Anreise und einem
(wie nach und nach bekannt
wurde) alkoholfreien Wegbier war
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die Stimmung bei der Ankunft auf
der Seawolf Felo um kurz nach
zwei in der Nacht gut. Dass uns
nach der ersten Nacht im Hafen
am nächsten Tag direkt der Longimanus am Elphinstone begrüßen
würde, damit hat wohl keiner
gerechnet. Genau wie wir hatten
die Weißspitzen- Hochseehaie
aber gut gefrühstückt, weswegen
auch alle wieder zufrieden und
am Stück aus dem Wasser stiegen.

Nachdem wir an unserem ersten
Tauchgang „ausschlafen“ durften,
wurde an den folgenden Tagen
die Uhrzeit für den Early Morning Tauchgang immer wieder
neu verhandelt und dabei mit
unserem Tauchguide Akram um
jede Viertelstunde gefeilscht. Für
den ersten geplanten Nachttauchgang machte das Dangerous Reef
seinem Namen alle Ehre. Da in
der Dämmerung noch der Hai
gesichtet wurde und zu dem noch
Strömung herrschte, wagten sich
nur vier todesmutige STL-Taucher
plus Guide Akram ins Wasser. Die
An-Land-Gebliebenen überwachten den Nachttauchgang von
Deck oder spielten das Würfelspiel Zehntausend. Nachdem
alle wieder gesund und munter
aufgetaucht waren, ging es zum
Abendessen um den Energiehaushalt wieder aufzufüllen. Nachdem
wir an unserem ersten Tauchtag
schon von einem Lonimanus in
Empfang genommen wurden,
sollte nun am vierten Tag ein
weiteres großes Highlight folgen.
Nach dem Early Morning Tauchgang fuhren wir zum Dolphin
House Reef, an dem Delfine
ansässig sind. Dort angekommen
und mit ABC bewaffnet wurden
wir mit Zodiacs zu den Delfinen
gefahren und konnten mit ihnen
schnorcheln. Es war unglaublich
diese Tiere in freier Wildbahn
so nah zu erleben. Die Zeit, die
wir dort im Wasser verbringen
konnten verging leider wie im
Seite | 15

Flug, wird uns aber wohl immer
gut im Gedächtnis bleiben. Nach
den einzelnen Tauchgängen
wurde viel über die erlebte Unterwasserwelt erzählt, gemeinsam
Logbuch geschrieben und fleißig
im Bestimmungsbuch nachgeschlagen. Oftmals wurden die
Pausen an Land auch genutzt um
die Sonne zu genießen, ein kurzes
Nickerchen zu machen oder sich
einfach nett zu unterhalten. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten, was
das Tempo unter Wasser an ging,
hatten unsere ägyptischen Tauchguides zum Ende der Woche hin
auch gelernt wie entspannt man
Clownfische, Blaupunktrochen
und Schnecken betrachten kann.
Kurze Unterwassersprints wurden
nur streckenweise eingebaut,
beispielsweise um den großen
Napoleon nochmal in aller Pracht
mit der Kamera zu erwischen.
Zum Glück aller Mitreisenden
wurden täglich vier Tauchgänge
angeboten, um die gute Verpflegung nicht direkt in Fettdepots
umzuwandeln, denn die Speisen
waren vom Frühstück über das
Mittagessen, den Nachmittags-
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snack bis zum Abendessen sehr
gut und liebevoll angerichtet. Um
nicht mit Übergepäck und zusätzlichen Urlaubskilos wieder in die
Heimat zurück zu reisen wurden
einige Mitglieder in der zweiten
Woche auch kreativ, so wurde
bereits vor dem Frühstück in der
Bucht geschnorchelt, geschwommen oder gejoggt. Natürlich kam
auch in der zweiten Woche das
Tauchen nicht zu kurz. Trotz der
anfänglichen Schwierigkeiten mit
dem ausgeklügelten schweizer
System an der Tauchbasis, ließ
sich niemand von Listen und

Das ist nur eine sehr kleine Auswahl von viele, vielen
tollen Bildern, die bei der Clubfahrt entstanden sind.
War insgesamt eine rundherum gelungene Clubfahrt
und weil es so schon war, gibt es eine Neuauflage in
2017

Kreuzchen abschrecken, die vor
einem Tauchgang getätigt werden
mussten. Nach einem erfolgreich absolvierten Checkdive
durften wir auch in der Bucht
Marsa Umm Gerifat tauchen und
Bekanntschaft mit den ansässigen
Unterwasserschildkröten, Krokodilfischen und Sandaalen machen.
Aber auch über Wasser hatten wir
eine Menge Spaß bei der Erkundung des Rutschenparks, der
schweißtreibenden Wassergymnastik im Pool und den gemütlichen gemeinsamen Abendessen.
Die Frage nach dem Highlight
des Urlaubs war nicht leicht zu
beantworten, da es einige Highlights der Clubausfahrt gab. Da

waren das Schnorcheln mit den
Delfinen am Dolphin House Reef
und die Begegnungen mit den
Weißspitzen-Hochseehaien. Aber
neben den vielen tollen Tauchgängen war auch die tolle Gemeinschaft innerhalb der Gruppe und
die großartige Organisation der
Ausfahrt ein Highlight. Vielen
Dank an dieser Stelle nochmal
an alle, die diesen Urlaub zu dem
gemacht haben was er war!
Carolin Graf
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Nachttauchen 19.10.2016
Einmal pro Jahr bieten wir einen offiziellen Nachttauchgang
für unsere Mitglieder an, private Absprachen finden jedoch
häufiger statt.

Kurzfassung

Am 18.10. Tauchgang am Eggenstein mit drei Teilnehmern:
Ewald, Katja und Sabine. Nach
eintönigem Start (viel Schlamm,
wenig Pflanzen) mausert sich der
Tauchgang durch das Auftreten
von Krebsen, Fluss- und Sonnenbarsch, Hechten in diversen
Größen. Schon gegen Ende ein
Aal, am Baumstumpf liegend, der
auf dem Rückweg noch einmal

vorbei schwimmt. Das Wetter am
Parkplatz war derart unwirtlich,
dass auf ein Belegfoto verzichtet
wurde.
Herzlichsten Dank an den Organisator, Fahrer und Guide Ewald,
dessen Anzugswidrigkeiten bereits eine Woche später bei einem
Tauchgang mit Elsbeth Geschichte
waren.

Epische Fassung

An einem scheußlichen Herbsttag saß ein Mann allein in einem
Raum und wartete. Wartete, ob
jemand kommen würde. Würde
er jetzt noch hinaus müssen in
das raue Wetter? Würde er noch
auf die Autobahn müssen? Würde
er sich noch auf einem kalten
dunklen Parkplatz umziehen müssen? Um dann in einem kalten
dunklen See im Schein einer
Lampe nach ein paar schlafenden
Flussbarschen zu suchen? Oder
würde einfach niemand kommen
und er könnte nach Hause fahren
und einen gemütlichen Abend auf
dem Sofa zubringen?
An einem scheußlichen Herbsttag zog und schleppte eine Frau
Seite | 18

eine schwere Reisetasche durch
eine Baustelle und hinab zu einer
überfüllten SBahnstation.
Sie stieg ein, fand keinen Sitzplatz
und versuchte doch, zur Ruhe
zu kommen. Eigenartige SMS
erreichten sie von Urlaubern aus
Ägypten, die - gerade zurückgekehrt - ganz nah und doch zu weit
weg waren. Ein Anruf kam, dass
man doch warten solle. Sie sagte
zu. Das erste Ziel war erreicht.
Noch einmal umsteigen, noch einen kleinen Berg hoch und dann
war sie da und traf einen Mann allein in einem Raum, der wartete.
An einem scheußlichen Herbsttag
saß eine Frau nach einem langen
Tag im Stau fest. Wie sollte sie es

jetzt noch schaffen, nach Hause
zu kommen, die Sachen ins Auto
zu laden und zum Treffpunkt zu
fahren? Sie war einfach zu spät.
Sie telefonierte und bat darum,
auf sie zu warten. Zu Hause halfen
die Kinder, die Sachen einzuladen,
gaben Proviant mit auf den Weg.
Sie stieg wieder in ihr Auto, kam
gut durch und gelangte schließlich
zu dem Raum, in dem ein Mann
und eine Frau auf sie warteten.
Sonst war niemand gekommen.
Gemeinsam brachen sie auf und
fuhren zu dem kalten dunklen
Parkplatz am See.
Der See lag still in der Dunkelheit, während der Wind die losen
Blätter von den Bäumen riss und
das Schilf beugte. Sie standen da,
blickten hinaus auf den See und
dachten jeder für sich: Warum?
Am Parkplatz schraubten sie die
Geräte zusammen, zogen sich um,
gingen zurück und glitten hinein
in das Dunkel.
Im Lichtkegel der Lampen lange
nur Schlamm. Dem Mann dringt
das Wasser in den Anzug, der
doch hätte dicht sein sollen. Die
Luft hängt in den Füßen fest. Die
Frau spürt, wie die Kälte ohne Eisweste schneller als erwartet in die
Knochen zieht. Dann gelegentlich
ein schlafe der Flussbarsch, das
schwache Glitzern eines Sonnenbarschs, mal ein Krebs, hie und
da ein Hecht, versteckt im Gewirr

der Kronleuchteralgen. Und dann
doch noch ein Aal, der sich um
einen Baumstumpf schlängelt und
kurz Zeit gibt, ihn zu betrachten. Schon auf dem Rückweg
schwimmt er noch einmal leise
grüßend an den Tauchern vorbei.
Draußen hat sich inzwischen der
Regen zum Wind gesellt. Der
Parkplatz noch immer dunkel und
kalt. Und vor der Frau mit der
Tasche steht unausweichlich die
Erkenntnis, dass die Zeit reif ist
für einen Trockenanzug und einen Halbtrockenanzug, der passt.
Die Rückfahrt ging zügiger als erwartet. Am Raum zurückgekehrt,
wurde schnell aus- und umgepackt. Der Mann fuhr nach Hause
zu seinem Sofa. Die Frau fuhr
nach Hause zu ihren Kindern.
Die Frau mit der Tasche stieg
in einen Bus und ließ sich nach
Hause bringen. Dies war kein
Tauchgang gewesen, der ihnen in
den Schoß gefallen war. Dieser
Tauchgang hatte Widerstände
erlebt, die überwunden werden
mussten. Aber es war ein ehrlicher
Tauchgang gewesen, der nichts
beschönigt hatte, der Erkenntnisse gebracht hatte und doch auch
Begegnungen von stillem Zauber
bereitgehalten hatte. Er war das
Zeichen einer Leidenschaft, die
auch in Kälte und Finsternis nicht
aufhört zu glühen.
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Zwiebelkuchenfest, 29.10.2016

Lustiges

Das alljährliche Zwiebelkuchenfest wurde bereits zur
„Institution“ und ist fester Bestandteil unserer Jahresplanung.

Wie gewohnt, gab es mal wieder die leckersten Zwiebelkuchen,
Quiche und Lauchkuchen - sogar Nachspeise! Wer kein „Fan“ von Zwiebelkuchen war, wurde sogar mit Schoko- und Nusskuchen verwöhnt.
In gemütlicher Atmosphäre und einem Glas Federweiser
und/oder „e Woize“ war dieser Abend wieder ein schönes
und lustiges Fest geworden.

Dieses Mal in kleinerem Rahmen
als gewohnt, jedoch trug das wesentlich zur Stimmung bei, da der
Geräuschpegel eher gering war.
Unsere Jugend war auch vertreten,
was ich echt super finde.
Lieben Dank an alle, die zu dem
wundervollen Fest beitrugen.
Jutta Wilhelm
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Nikolausmarkt Leonberg
Am Leonberger Nikolausmarkt fließt der gesamte Erlös
aus dem Plätzchenverkauf in unsere Jugendkasse.

Spätestens seit dem Sommerfest
rumorte der Nikolausmarkt in
einigen Gehirnen, hatte sich doch
die Hütte, die uns 2015 Schutz
und Heimat in diesen Tagen war,
beim Sommerfest in ein munter
prasselndes Lagerfeuer verwandelt. Und wie man grade noch
somit letzten wehmütigen Gedanken an den Sommer den Bikini
weggeräumt hat, ereilte uns von
Jutta eine Mail, man möchte doch
schonmal Gutzlesrezepte studieren. Ende November war es dann
soweit, in Ewalds Wunderscheune
wurde eine nigelnagelneue Hütte
zusammengezimmert, im Clubheim wurden wieder prall gefüllte
Gutzlestüten zusammengestellt
und Ella war Glühweinshoppen
und Co.
Der Aufbau der Hütte am Samstagmorgen ging zügig, da unser
neues Schmuckstück so stabil und
so passend zu Norberts Transporter war, dass sie mit vereinten
Kräften am Stück verladen werden
konnte. Fleißige Helfer kümmerten sich noch um Innenausbau,
Dachprovisorium und Deko,
so dass bereits nach kürzester
Zeit alles perfekt vorbereitet war
für die ersten Besucher. Denen
wurde dann im Schichtdienst zu
Seite | 22

den Gutzle noch Glühwein und
Kinderpunsch verkauft und zwar
in solchen Mengen, dass wir mit
dem Umsatz sehr zufrieden sein
können. Nach Abschluss des
Nikolausmarkts ging der Abbau
dann noch schneller, da die Hütte
diesmal sogar inkl. Deko verladen werden konnte. Im Frühjahr
nun soll das echte Dach ergänzt
werden und so sind wir für den
Nikolausmarkt 2017 bestens
gerüstet und können alle Energie
in die Gutzle stecken, die gerne
wieder mehr werden dürfen.
Katja Ulmer

Kritisch wird beäugt,
was der Ausbautrupp bis zur erfolgreichen
Fertigstellung so alles macht
Seite | 23
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Nikolaustauchen, 06.12.2016
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Fackelschwimmen 2016

Bedingt durch die Jahreszeit (Kälte) sind
diese Tauchgänge nicht für Jugendliche
unter 16 Jahren geeignet - sorry!

Seit Jahren unterstützen wir unsere „Unterwasserfreunde Bietigheim-Bissingen“ mit unserer
Anwesenheit beim Fackelschwimmen.

Stiefelfüllen in Büchenau 2016 haben sich unsere Nikolaustaucher
pünktlich am 6. Dezember auf den Weg gemacht, um in Büchenau etwa
herumstehende Fischstiefel zu füllen. Hier der Bericht von Michael:
6.12.2016 in Büchenau,

Auch im letzten Jahr konnte uns
die Grippewelle nicht abhalten,
wenigstens vor Ort zu sein, wenn
ein eintauchen ins kalte
Nass, nicht für jeden Teilnehmer
machbar gewesen ist.
Am 10.12.2016 stieg wieder eine
„kleine“ Herde verrückter Taucher in die Enz, um begleitet vom
THW im Wasser zu dümpeln.
Man stelle sich vor, es gab sogar
ein Floss mit Grill! „Würstel“ essen im Wasser, ich glaube das war
noch nicht da!

Teilnehmer Elsbeth, Ruien, Michael
Wassertemperatur lt. Computer: 6-8°
Tauchzeit: 30 min.
Sichtweite: leider etwas milchig, ca. 1-2 m
Beobachtungen:
Viel Grünzeug, Typ saftige Wiese und stellenweise Typ Salatblätter.
In derWiese befanden sich ein 60 cm Hecht, ein großer Barsch, der seine
stachelige Rückenflosse in Fächerform zur Schau stellte, ein Aal und ein
paar kleinere Barsche.
Mit der etwas bescheidenen Tauchgangslänge haben wir auf den
NasstaucherRücksicht genommen, obwohl der es eigentlich ganz gut
verkraftet hat. Nachher Einkehr im örtlichen Dönerladen in Untergrombach.

Die Menge war guter Laune und
die Raketen flogen wie im letzten
Jahr - hell leuchtend - beliebteste
Stelle die Raketen abzufeuern ist
direkt unter dem Viadukt! Die
Jungs freuen sich einfach, wenn es
schön laut kracht! Nach dem obligatorischen „DUSCHEN“ ging´s
dann wieder auf den „Sternlesmarkt“ um so manchen Alkoholpegel wieder einzupendeln.
Immer wieder eine tolle Sache,
dieses Fackelschwimmen!
Jutta Wilhelm

Katja Ulmer
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Hier die Gewinner unserer Hauptpreise:

Weihnachtsfeier 2016
Unsere Weihnachtsfeier, gerne auch Jahresabschlussfeier genannt darf in dieser Ausgabe 2x aufwarten.

Im letzten Jahr sagten wir der
Flachter Halle „ade“ und haben
uns mit gemischten Gefühlen
dem Sportheim in Gebersheim
anvertraut. Nach Begutachtung
der Räumlichkeiten und der
riesigen Essensauswahl - welche
wir in diesem Zuge natürlich auch
getestet haben - waren wir von
dem entgegenkommen der Wirtsleute ziemlich angetan. Für unsere
Tombola benö:gen wir natürlich
auch ein Plätzchen, dass wir einen
ganzen Raum dafür bekommen
haben, ließ nicht nur Christa W.
übers ganze Gesicht strahlen.
Was soll ich sagen? Es war toll!
Der Service war super, die Getränke wurden rasch aufgenommen und gebracht, kaum danach

kam schon die Vorspeise und das
Hauptessen konnten wir gemeinsam genießen. Das Abendprogramm wollten wir in diesem Jahr
kürzer halten, damit uns die Kleinen nicht wieder am Tisch einschlafen. In diesem Sinne, lieben
Dank an unsere Filmemacher:
Frank Sch. und Sebas:an B.! Eure
Beiträge sind immer sehenswert
und mit viel Mühe aufbereitet.
Danke auch an Katja U., die sich
immer einige „Scherzle“ für Ihre
Rückblickversionen einfallen lässt
und zur wesentlichen Stimmung
beitragen. ….. und dann kam die
Tombola! Da wurden wieder tolle
Preise abgeräumt!!

4. Platz
Silas B.

3. Platz

Sabine B.

2. Platz

Markus Sch.

(Gesponsert von
„Fit for Diving“, Esslingen)
Der Abend klang gemütlich
aus, die Kiddies kamen noch zu
annehmbarer Zeit ins Bett und die
Anderen …….? Alles in Allem,
war es eine schöne, kurzweilige
Feier zum Jahresabschluss 2016!
Jutta Wilhelm
1. Platz

Manfred E.
Herzlichen Glückwunsch unseren
glücklichen Gewinnern!
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Weihnachtsfeier 2016
Weihnachtsfeier die 2te! von Katja Ulmer

Die Weihnachtsfeier fand letztes
Jahr in einer neuen Lokalität, dem
Sportheim in Gebersheim statt.
Wer erstmal den Berg erklommen
hatte (wir danken im Stillen hier
nochmal dem Taxifahrer, der uns
mit leichter Überbelegung nach
oben chauffiert hat), betrat einen
Raum mit ausgesprochen festlich gestimmten Menschen. Im
hinteren Lounge-Bereich befand
sich die Tombola, die in ihrem aus
vielen Jahren bekannten, elegant
gestaffelten Aufbau Kontinuität
und Sicherheit ausstrahlte.
Im großen Raum boten lange
Tische Gelegenheit für angeregte Unterhaltungen. Nach Juttas herzlicher Begrüßung konnte jeder aus einer abwechslungsreich zusammengestellten Karte für sein leibliches Wohl sorgen und weder Qualität
noch Schnelligkeit der Bedienung ließen sich von der großen Zahl der
Gäste beeindrucken. Im Jahresrückblick rauschten noch einmal das
Antauchen, der Familiensporttag, die Tauchtage, das Sommerfest etc.
vorbei. Und dann tauchten wir ein in die schillernde Unterwasserwelt
des Roten Meeres. Das war so toll, dass wir alle schon gespannt sind auf
Franks Directors Cut, der am nächsten Clubabend am 17. März gezeigt
werden soll. Die Aufnahmen von einem roten Feuerfisch waren derart
nah, dass ich nicht überrascht wäre, nächstes Jahr Innenaufnahmen
eines Napoleonfisches zu sehen. In einer anderen Szene haben wir einer
Schildkröte so beim Fressen zusehen können, dass man annehmen
muss, Frank habe sich in einen Schiffshalterfisch verwandelt, um so nah
ranzukommen.
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Aber auch der Film von der Jugendausfahrt in Kroatien enthielt
eine Jagdszene mit einem Tintenfisch, bei der man nur verblüfft
und staunend, die Hände in die
Hüften stemmend fragt: „Sebastian, was hast Du dem Tintenfisch
bezahlt, dass er das so gemacht
hat???“ Beim STL sitzt man
einfach auch in Sachen Naturdoku immer in der ersten Reihe!
Danach begann ungesäumt der
Losverkauf für die Tombola, die
auch dieses Jahr eine Schar glücklicher Gewinner hervorgebracht
hat. Da der Abend dann noch immer recht jung war, wurde noch
munter weitergeschwatzt. Wie
immer war es eine sehr gelungene
Weihnachtsfeier, für die wir neben
allen Programmteillieferanten
auch den Raumbesorgern, Restauranttestern und Beamerbesorgern
recht herzlich danken wollen.
Katja Ulmer

Seite | 29

12

13

Start ins Jahr 2017
Unser abwechslungsreiches Training für Erwachsene
findet immer mittwochs statt.

Um auch im STL-Training angemessen ins neue Jahr zu starten,
hat Reinhard zwei Fläschchen
mitgebracht: Eines war voll mit
Luft und eines war voll mit Sekt.
Aufgabe war nun also, abzutauchen und - je nach Bedarf - ein
Schlückchen von diesem oder
jenem zu nehmen.
Die Fotos zeugen vom Feuereifer
der Teilnehmer, Zeugenaussagen
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berichten aber davon, dass weder
die getrunkene Menge noch der
Alkoholgehalt des zunehmend
mit Chlorwasser verdünnten
Getränks zu einer ernsthaften
Einschränkung der Verkehrstauglichkeit geführt haben.
Dennoch wünschen wir Euch mit
diesen Bildern allen ein Gesundes
und glückliches Jahr 2017!

Presse

„Das Rote Meer ist von Deutschland
aus gesehen das nächstgelegene
tropische Meer. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Verein Herner
Grauwale hier mehrfach im Jahr die
und erlebnisreiche Unterwasserwelt
aufsucht.“

Bei der Jahresabschlussfahrt zum
Roten Meer war diesmal aber etwas
anders als sonst. Die Aussicht, einen
Walhai zu sehen, war groß. Die Herner hofften auch deshalb auf diese außergewöhnliche Begegnung mit den
größten Riesen der Weltmeere, weil
ihr Tauchkamerad und Unterwasserfotograf Ludger Schöppner noch eine
Woche vor der Vereinsfahrt während
einer Fotosafari im Roten Meer in
Höhe von Hurghada einen Walhai
mehrfach gesehen und fotografiert
hatte. Ein Walhai ist so lang wie ein
Bus und hat ein Gewicht von rund
20 Tonnen. In seinem Maul könnte
ein Kleinwagen verschwinden. „Und
trotzdem ist dieses beeindruckende
und gigantische Tier für uns Taucher
ungefährlich, da es sich ausschließlich
von Plankton und Kleinstlebewesen
ernährt“, sagt Grauwal-Sprecher
Horst Peters.
Schöppner hatte noch kurz vor der
Abfahrt von der Begegnung mit dem
großen Fisch erzählt. „Ich war hin
und weg, als ich ihn aus der Nähe zu
sehen bekam. Man möchte nirgendwo
anders sein als in seiner Nähe. Seine
Größe ist überwältigend und seine
Augen, unglaublich, sie schauen dich
richtig an. Es war einfach großartig und einmalig“, schwärmte der
Fotograf. Walhaie sind Einzelgänger.
Bis heute ist nicht bekannt, wo sie
sich paaren oder ihre Jungen zur

Grauwale suchen Walhai Quelle: Herner Grauwale
aus dem Pressebericht : www.lokalkompass.de/herne/
natur/grauwale-suchen-walhai-d714706.html

Welt bringen. Das Verhalten und die
Lebensweise dieser Haie zu untersuchen, ist schwierig, weil sie schwer
zu finden und zu verfolgen sind. Sie
können bis zu zweitausend Meter tief
tauchen. Sie atmen wie alle Haie mit
ihren Kiemen und tauchen nur auf,
wenn sie an der Wasseroberfläche
Nahrung vermuten. Am Ende machten sich dreizehn Vereinsmitglieder
für eine Woche auf nach Ägypten,
um das besondere Taucherlebnis im
Roten Meer zu genießen. Die Bootsbesatzung berichtete bei der Ankunft
der Herner von der Sichtung eines
Walhais. Leider hatte sie das Tier
da aber schon wieder seit ein paar
Tagen aus den Augen verloren. Leider
tauchte er auch nicht mehr auf, nachdem die Herner an Bord gekommen
waren. Auch wenn der Walhai sich
nicht sehen ließ, wurden die Teilnehmer durch Riffhaie, Napoleonfische,
Rochen, Schildkröten und Korallen
in allen Farben und Formen entschädigt. Aber keine Frage, im nächsten
Jahr werden die Grauwale ihre Suche
wieder aufnehmen.
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Presse

„Ein 60-Jähriger muss sich wegen
fahrlässiger Tötung verantworten,
weil ein Mittaucher ertrunken ist.“

Leonberg - Angesichts der dünnen
Beweislage regte der Staatsanwalt
dann doch eine vorläufige Einstellung
des Verfahrens gegen die Zahlung einer Geldauflage an. „Ein Tatverdacht
ist da, aber die Schuldfrage lässt sich
nach der heutigen Beweisaufnahme
nicht vollends klären“, befand dieser.
Das sah am Ende auch die Richterin
Jasmin Steinhart so und verhängte
ein Bußgeld von 3500 Euro gegen den
Angeklagten, der sich am Leonberger Amtsgericht wegen fahrlässiger
Tötung verantworten musste.
Die Staatsanwaltschaft machte den
60-Jährigen für den Tod eines Tauchers verantwortlich. Laut Anklage
war der Leonberger im November
2010 mit seiner damaligen Ehefrau,
der Tochter und dem später verunglückten Mann aus Brandenburg auf
einer Tauchsafari im Roten Meer in
Ägypten. Schon kurze Zeit nach Beginn des Tauchgangs signalisierte dieser ihm per Handzeichen, dass er sich
nicht gut fühlte und zurück zum Boot
des Veranstalters wolle. Doch trotz
der ihm bekannten Verpflichtung, den
Taucher bis zum Boot zu begleiten,
setzten die drei ihren Tauchgang fort.
Dies hatte tragische Folgen. Denn
kurz darauf erlitt der Brandenburger
offenbar einen Schwächeanfall und
ertrank. Angeklagter beruft sich auf
„Buddy-Regel“
Der Angeklagte, der Chef einer Firma
ist, wies in der Verhandlung die
Schuld von sich. „Wir waren schon im
Seite | 32

Die Tauchsafari im Roten Meer endet tödlich
Quelle: Bartek Langer 12. März 2017 - 10:00 Uhr
aus dem Pressebericht : www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.leonbergdie-tauchsafari-im-roten-meer-endet-toedlich Bildquelle Foto: dpa

Wasser, da meinte der Tauchlehrer,
wir sollen ihn mitnehmen“, sagte der
60-Jährige, der den Verunglückten
nicht gekannt habe. Nach einem
Druckausgleich seien sie aufgebrochen. „Dann gab mir meine Ex-Frau
zu verstehen, der Mann habe ihr
signalisiert, dass er wieder auftauche,
wir aber weiterschwimmen sollten“,
erzählte der Leonberger, der sich
zudem auf die Buddy-Regel berief –
diese besagt, dass man nur für den
eigenen Tauchpartner und dazu noch
allenfalls für ein Kind verantwortlich sein darf. Alles Weitere werde
üblicherweise im Briefing vor dem
Tauchgang verabredet. „Aber er war
beim Briefing nicht dabei“, sagte der

Angeklagte. Mit seinem Tauchschein
habe er auch gar nicht für ihn verantwortlich sein können.
„Ich habe an seiner Ausrüstung gleich
erkannt, dass er ein Profi sein muss“,
sagte er vor Gericht aus. Trotz der
Bemühungen seiner beiden Anwälte,
die mehrmals aus dem Regelwerk zitierten, wonach nur die Buddy-Regel
gelte und die dem Gericht sogar eine
Tauchausrüstung präsentierten, wollte
der Staatsanwalt dieses Argument
nicht gelten lassen. „Buddy-Regel hin
oder her, Sie waren eine Gefahrengemeinschaft und somit für einander
verantwortlich“, polterte er.
Vater wollte Tochter beschützen
Erst nach dem Auftauchen habe der

60-Jährige erfahren, dass der Mann
im Krankenhaus sei. Abends sei er
dann auf der Polizeiwache vernommen worden. Auf die Frage der
Richterin, warum nur er sich der Polizei gestellt hatte, erwiderte er: „Ich
konnte ja nicht meine minderjährige
Tochter hinschicken. Sie in einer Zelle
in Ägypten, das wäre unvorstellbar.“
Laut eigener Aussage hat der Leonberger das Tauchen mittlerweile aufgegeben, weil ihm die Sache schwer
zugesetzt hatte. Allerdings stieß der
Richterin übel auf, dass er einen Tag
nach dem Unglück gleich wieder
unter Wasser war.
Um sich ein Bild vom Gesundheitszustand des verunglückten Familienvaters zu machen, berief das Gericht
dessen Mutter in den Zeugenstand.
„Er war ein erfahrener Taucher“, sagte
sie, er habe auch keine Beschwerden
gehabt. Auf weitere Zeugen musste
das Gericht verzichten. Die in der
Schweiz lebende Ex-Frau und Tochter
des Angeklagten hatten ihr Kommen
kurzfristig abgesagt und um eine Befragung vor Ort gebeten. Dem Anwalt
des Leonbergers zufolge hätten sie
sich ohnehin auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Der Staatsanwalt erklärte, dass dort auch gegen sie
in dieser Sache ermittelt werde.
Nicht zuletzt deshalb hatte der eine
vorläufige Verfahrenseinstellung
angeregt und es aus Mangel an
Beweisen nicht auf einen möglichen
Freispruch für den 60-Jährigen
ankommen lassen. Denn: Abhängig
vom Ausgang der Ermittlungen in der
Schweiz könnte das Verfahren gegen
den Leonberger wieder aufgenommen
werden
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tivation des Teams: Die bisherigen
Zusammenfassungen wissenschaftlicher Daten haben nie alle Datensätze

Presse
Neues Datenportal AWI-Litterbase fasst erstmals
wissenschaftliche Daten zusammen

Wo befindet sich Müll im Meer und welche Arten und Lebensräume beeinflusst
er? Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) haben erstmalig alle
publizierten wissenschaftlichen Daten in einer umfassenden Datenbank zusammengetragen und jetzt im Online-Portal AWI-Litterbase veröffentlicht.

Die Wissenschaftler stellen auf www.
litterbase.org die Verteilung des Mülls
und dessen Wechselwirkungen mit
Organismen in globalen Karten dar.
Außerdem fließen die regelmäßig
aktualisierten Datensätze in grafische
Auswertungen ein. Diese zeigen beispielsweise, dass besonders Seevögel
und Fische von Müll betroffen sind.
Die aktuelle Analyse der Wechselwirkungen ergibt, dass 34 Prozent
der untersuchten Organismen Müll
verzehren, 31 Prozent der Arten
besiedeln ihn, und 30 Prozent verstricken sich in Müll (alle Werte: Stand
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23.03.2017). Die Zahl der betroffenen
Arten insgesamt steigt ständig an und
liegt momentan bei 1221. Da die Datenbank regelmäßig aktualisiert wird,
ändern sich diese Zahlen.
„In AWI-Litterbase haben wir
erstmals alle im Zusammenhang mit
Meeresmüll untersuchten Gruppen
von Organismen gemeinsam analysiert und in einer Karte dargestellt“, so
Dr. Melanie Bergmann vom AWI. Die
Biologin forscht seit Jahren über Müll
in der Tiefsee und hat AWI-Litterbase
gemeinsam mit Dr. Lars Gutow und
Mine Tekman entwickelt. Die Mo-

einbezogen, weil verschiedene Forschungsgruppen zu unterschiedlich
messen.

„Unsere globalen Karten zeigen zwar auch Daten in unterschiedlichen Einheiten, aber genau das haben wir als Kriterium eingeführt, so dass man jetzt nach
Einheiten getrennt filtern kann. So lassen sich Werte derselben Einheit leicht
vergleichen - und das zum ersten Mal für Müll in verschiedenen Regionen oder
Lebensräumen“, erläutert Lars Gutow einen wichtigen Bestandteil der Datenbank. „Gleichzeitig hat AWI-Litterbase auch einen enormen wissenschaftlichen
Wert. Unsere Datenbank wird es uns ermöglichen, die globalen Mengen und
Verteilungsmuster des Mülls in den Ozeanen zu analysieren und besser zu
verstehen.“

Die Karten dokumentieren, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Müll gefunden haben. Wichtig
ist jedoch, dass man bei den freien
Flächen nicht von unverschmutzten
Regionen ausgehen kann, es sind vielmehr blinde Flecken“, erklärt Melanie
Bergmann. Auch diese Information
ist sehr wichtig um aufzuzeigen, wo
noch erhöhter Forschungsbedarf besteht. So zeigt ein Blick auf die globale
Karte, dass es zahlreiche Studien zum
Mittelmeer gibt, die erkennen lassen,
dass dies wohl eine der am stärksten
vermüllten Regionen ist. Aus Afrika,
den Gebieten der offenen Ozeane
oder dem Toten Meer liegen hingegen
bisher kaum oder gar keine Publikationen vor, so dass über die Vermüllung
großer Bereiche der Ozeane bisher
nur wenig bekannt ist.
Überrascht waren Gutow, Tekman
und Bergmann bei der Literatursuche,

wo überall Meeresmüll beschrieben
ist: „Viele dieser Müllfunde verstecken sich zum Teil in Publikationen,
in denen es eigentlich gar nicht um
Müll geht, sondern beispielsweise um
die Korallengärten des Mittelmeeres
oder um andere anthropogene Einflüsse auf den Meeresboden wie die
Fischerei“, so die AWI-Forscher. Und
Melanie Bergmann erläutert: „Bei
meinen Literatur-Recherchen für Litterbase stieß ich auf einen Fundus an
alten Daten zu Müll in der Antarktis,
welche die Antarktisvertrags-Staaten
regelmäßig erhoben haben. Außerdem wurde bereits in den 1980er
Jahren der Verzehr von Mikroplastik
am Anfang der Nahrungskette bei
verschiedenen Planktongruppen und
Einzellern untersucht. Litterbase
rückt also auch ‚altes‘, teilweise vergessenes Wissen wieder ins Licht.“

Weitere Informationen: www.litterbase.org.
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50 Jahre WLT e.V. - ein Grund zu feiern!
Am Samstag, 7. Oktober 2017 feiert der WLT
sein Jubiläum mit seinen Mitgliedern!

Eine atemberaubende Location
Staatliches Museum für Naturkunde am Löwentor Stuttgart Lassen Sie sich von dem einzigartigen
Ambiente in der Schausammlung
des Naturkundemuseums begeistern und tauchen Sie mit uns ab
ins Schwäbische Jurameer, so wie
es sich vor 140 Mio. Jahren zeigte.
Auch dort kann man die faszinierende Unterwasserwelt entdecken,
erforschen und dokumentieren
und sich in die Zeit versetzen
lassen, als Baden-Württemberg
noch ein artenreiches Tropenmeer

und komplett mit Meereswasser
bedeckt war.
Ein starkes Programm Inmitten von lebensecht inszenierten
Saurierlandschaften und einem
exotischen Flair erwarten Sie
Filme und Schauen namhafter
Unterwasserfotografen und feine
Köstlichkeiten des Abends. Ein
Profi-DJ wird Sie zum grooven +
rocken animieren und die Cocktailbar hält coole Drinks bereit.
Freuen Sie sich auf einen vielseitigen Abend mit all seinen bunten
Gästen und auf Tom Bartels,

ARD-Sportredakteur, der uns unterhaltsam durch das Programm
führen wird.
Denn nicht nur in den 80 WLT
-Vereinen wurde und wird das
gemeinschaftliche Ausüben des
Tauchsports sowie das anschließende Zusammensitzen gelebt,
auch unseren Gästen möchten

wir einen unvergessenen Jubiläumsabend bieten. Wir freuen uns,
wenn Sie diesen Abend mit uns
genießen können und mit uns
gemeinsam abtauchen, denn: 50
Jahre sind ein Grund zu feiern!
Ein Umfangreiches Programm,
das wir in den nächsten Wochen
noch weiter ergänzen werden

• Sektempfang und Flammkuchen
• Begrüßung und Festreden
• Essen – leckere Köstlichkeiten
• Führungen durch das Museum (Jura-Meer)
• Multimedia Vortrag von David Hettich
• Cocktailbar DJ macht Musik
• Tanzen bis in den Morgen
• Bildpräsentation der Abteilung
• Visuelle Medien Moderation: Tom Bartels
Weitere Highlights folgen – nähere Informationen werden wir im
„Blog“ http://50jahre.wlt-ev.info nachtragen.
Quelle: http://www.wlt-ev.de
Wir könnt Ihr teilnehmen? Ganz einfach über das WLT-Seminarprogramm mit folgendem direkten Link:
http://anmeldung.50jahre.wlt-ev.info

“

Zur Veranstaltung könnten wir gemeinsam gehen
und Fahrgemeinschaften bilden! Auch die Leute von
der Clubausfahrt wären wieder zurück, das könnte
ein toller und spannender Abend werden. Die Kosten
belaufen sich auf 49,- € pro Person - Anmeldungen
können nur über die WLT-Homepage erfolgen!
Jutta Wilhelm
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Jubilare

Ausbildung / Weiterbildung im Verein:

Herzlichen Glückwunsch!

Liebe Tauchfreunde,
im März startete der neue CMAS* Kurs,
doch auch für die „Aufsteiger“ in der
**Sternchen**-Leiter möchten wir etwas tun.

40

30

30

Gaubisch Manfred

Seefeld Julia

Strobel Sirpa

25

20

20

Häuer Thomas

Fritz Clara

Schweizer Frank

Jahre

03.04.1977

Jahre

01.09.1992

Jahre

20.01.1987

Jahre

03.02.1997

Jahre

18.02.1987

Jahre

03.02.1997

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“.

16

Wir stehen bereits in Verhandlungen mit den „Unterwasserfreunden
Bietigheim-Bissingen“ , welche uns ebenfalls Unterstützung bei der Abnahme der Silber- oder Gold-Brevets zugesichert haben. - Gibt es hierzu
Interessenten??
Der WLT bietet regelmäßig Kurse an, die auch finanziell von uns bezuschusst werden. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit einen Trainerlehrgang zu besuchen - wir benötigen dringend Nachwuchs in Sachen
Ausbilder / Trainer / Tauchlehrer! Interessiert?
Am 29./30. Juli bieten wir einen Sonderkurs „Orientierung“ an, dieses
Brevet wird benötigt, wenn man einen CMAS** (Silber) anstrebt. - Interessiert?
Dann meldet Euch bei mir!
Wer sich weiter entwickeln möchte, kann sich der Unterstützung von
STL-Seite sicher sein. Es gibt immer den einen oder anderen, der schon
daran gedacht hat, es alleine nicht angehen möchte und dann doch wieder davon abgekommen ist. Hier ist die Gelegenheit, mit netten Freunden aus dem Verein ein neues „Projekt“ zu starten.
Eure Jutta
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www.sporttauchclub-leonberg.de
Wir bieten regelmäßiges Training, Tauchkurse nach CMAS,
gemeinsames Gerätetauchen und Tauchevents an.

Die Clubnachrichten erscheinen
1-2 mal im Jahr.
Vom Leser verfasste Beiträge können
aus redaktionellen Gründen geändert
oder gekürzt werden.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
müssen nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe 15.09.17
Die Anzeigenpreise sind beim
Vorsitzenden zu erfragen.
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