Clubzeitung leonberg
Ausgabe

Mai 2018

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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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
19:30 - 20:30 Uhr (Hallenbadsaison)
18:30 - 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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Pferdemarkt umzug

2017 fand der Pferdemarkt zum 326. Mal statt.
Von Freitag bis Dienstagabend finden in Leonberg unterscheidliche
Festlichkeiten sowie der bekannte Pferdemarkt statt. Samstags ist ein
Schaureiten der Reitvereine im Reiterzentrum. Am Sonntag findet
seit einigen Jahren auf dem Marktplatz ein Guggenmusiktreffen mit
Rathaussturm statt. Im alten Reiterstadion wird für Kleinpferde eine
Prämierung mit Showprogramm und ein Gespannwettbewerb durchgeführt, zudem werden die Leonberger Hunde ausgestellt und vorgeführt.
Am Montag wird vormittags ein Seminar für Reitlehrer, nachmittags
eine Hippologische Fachtagung durchgeführt.
Am Dienstag, dem Haupttag, wird in der Feuerwache Hocketse veranstaltet und in der Steinstraße gibt es einen Krämermarkt.
Frühmorgens findet auf dem Marktplatz der traditionelle Pferdehandel
statt.
Höhepunkt ist der große Festumzug am Nachmittag zudem jährlich
rund 50 000 Besucher in die Stadt kommen. Ca. 100 Wagen und Gruppen sind beim Umzug mit dabei. Traditionell werden an den Pferdemarkttagen Gewölbekeller in der Altstadt bewirtet.
Jedes Mitglied, dass an diesem Spektakel teilnehmen möchte, ist recht
herzlich eingeladen im nächsten Jahr mitzulaufen!
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Antauchen 2017
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Mit nachgerade prophetischem
Geschick hat der Vorstand letztes
Jahr das Antauchen auf den 28. April
gelegt, den einzigen Sonnentag in
einer Reihe von kalten Schmuddelwettertagen.

Offensichtlich hatten nicht alle
Vereine ein derart glückliches
Händchen und so kam es, dass
die Ufer des Streitköpfles noch
viele schöne Sonnenplätze boten,
als wir gegen elf den See erreichten. Auch unter Wasser war die
Sicht noch wenig aufgewühlt und
so hatten wir alle ausführlich
Gelegenheit, diverse Hechte und
Barsche in großer Gelassenheit
beim Sonnenbad im Freiwasser
zu beobachten. Matthias hatte den
Grill dabei und so konnten wir
verborgen in unserer Wagenburg
ein bisschen grillen. Elsbeth steuerte einen Kuchen, Kartoffelsalat
und grünen Salat für alle bei, die
Bude komplettierte mit Sauerkraut und Pommes. Und weils ein
so wunderbarlicher Tag war, sind
einige nach einem ausführlichen
Sonnenbad grad nochmal in den
See gegangen. Quasi ein Tauchtag
mit Prädikat, der in den letzten
Sonnenstrahlen vor dem Clubheim seinen Ausklang fand.
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Frauenpower am Plansee
Auch im letzten Jahr waren wir wieder frauenpowermäßig
unterwegs. Allmählich wird unser Frauenwochenende zu
einer richtigen Institution. 15.-18.06.2017

Auch im Jahr 2017 gab es wieder
ein Frauenpowerwochenende
am Plansee- dieses Mal sogar mit
Erweiterung.
Fünf von uns 8 Powerfrauen
machten sich bereits am Donnerstag auf den Weg gen Allgäu, um
als Einstieg, eine Nacht im BMWHotel Ammerwald zu verbringen.
Das Wetter meinte es zunächst gut
mit uns und so genossen wir den
Nachmittag auf der Liegewiese
an der Forelle - noch nicht mit
Tauchen, dafür zum Schwimmenes wäre übertrieben zu sagen, der
See hatte angenehme Freibadtemperatur, aber wenn man es mal ins
Wasser geschafft hatte, war es sehr
erfrischend.
Als das Gewitter bedrohlich näher
kam, machten wir uns auf in
Richtung Hotel, wo uns das Wetter noch Zeit ließ, auf der Terrasse
einen Cocktail zu trinken.
Der nächste Morgen verhieß vom
Wetter her nichts Gutes- es regnete Bindfäden.

“
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Gott sei Dank durften wir am
Plansee schon am Vormittag die
Hütten beziehen. Das Wetter
wurde gegen Mittag besser und
so begannen wir das eigentliche
Frauenpowerwochenende - wir
gingen tauchen, am Abend Essen,
gemütlich beisammen sitzen bei
diversen erfrischenden Getränken
am nächsten Tag dann wieder
Tauchen u.s.w. u.s.w…..
Die Sicht war prima und die
Flussbarsche sehr zutraulich, ab
und an kreuzte auch mal eine
Forelle unseren Weg.
Alles in allem – wie immer – ein
gelungenes und sehr schönes Wochenende.
Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Frauenpowerwochenende
geben – mittlerweile zum 9. Mal
in Folge! Und weil es so schön
war, mit Verlängerung im BMWHotel.

Dabei waren:
Elsbeth, Katja , Viktoria, Diana, Ella, Nelli, Jutta und
Gaby
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Familiensporttag 2017
Der Familienporttag – Take your choice

Auch die detailliertesten Wettervorhersagen können das Durchwachsene am Wetter eines Tages nicht wegprognostizieren. Und so war jeder
im Tauchclub auf sich alleine gestellt bei der Entscheidung, wie er jetzt
am Familiensporttag – eben einem Tag mit durchwachsener Wettervorhersage – teilnehmen sollte. Viele haben sich aus diesem oder anderen
Gründen für die sichere Variante der Nichtteilnahme entschlossen.
Ein kleiner Trupp – Sabine und Markus – haben das All-In-One-Paket
gewählt und an allen drei Disziplinen teilgenommen. Zwei Jugendliche

von den wirklich ernstzunehmenden Energiesparbemühungen der
Stadt Leonberg zu überzeugen.
Bei 22 Grad Wassertemperatur
konnte sich jeder schon als Held
fühlen, wenn er mehr als den
großen Zehen ins Wasser gehängt
hatte. Und wirklich alle haben
- alleine oder eben in Gruppen das einmal ausgerufene Ziel von
1000 Metern Schwimmstrecke
erreicht.
Die Fahrradstrecke ist ja eigentlich bei jedem Familiensporttag
die größte Herausforderung – ganz besonders für diejenigen, die die Radtour planen. Nun schon im siebten Jahr sind Streckenlänge, Start- und Endpunkt der Radtour fest vorgegeben. Und gleichfalls unverändert ist die alljährliche Erwartung
der Radtourteilnehmer, eine schöne, abwechslungsreiche und möglichst gänzlich
neue Radtour zu erleben. Sabine und Markus haben sich dieser Herausforderung
gestellt und tatsächlich der Strecke Leobad – Clubheim eine neue Variante abgerungen. Man könnte sie „Höhepunkte des Leonberger Landes“ nennen. Der erste
kulturelle Höhepunkt – der Christian-Wagner-Brunnen in Warmbronn – ist leider
ohne Gedichtrezitation der Tourorganisatoren ein wenig untergegangen. Umso
ausführlicher haben wir im letzten Drittel einer längeren Steigung die Informationen zum naturkundlichen Höhepunkt – ein Mammutbaum im Wald – aufgenommen. Solchermaßen erholt haben wir die nächsten Höhenmeter gemeistert, um

haben morgens ihrem Bewegungsdrang beim Schwimmen ausgelebt,
Jutta ist mit ihrer Familie (Denise, Benny, Tabea und Milena) zu Fuß am
Schwimmbad angekommen und hat nach dem Schwimmen Badesachen
etc. zum Clubheim gefahren, Katja und die regelmäßigen Familiensporttaggäste Celine und Tim sind zum Schwimmen dazugestoßen und
Andrea und Frank haben die Fahrradtruppe verstärkt. Soviel zu den
Teilnehmern.
Zum Verlauf: Das Walking vom Clubheim weg zum Leobad wurde
diesmal in unterschiedlichen Tempi absolviert, angekommen sind aber
alle. Am Saisonstart des Leobads gelegen bietet der Familiensporttag mit
seiner Disziplin „Schwimmen“ jedes Jahr aufs Neue Gelegenheit, sich
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dann eine lange Abfahrt ins Glemstal
zu genießen. Aber wie das bei Tälern
quasi unausweichlich ist, hat sich auf
der anderen Seite wieder eine Steigung
ergeben hinauf zum Rappenhof und
den nahegelegenen großen Eichen, die
uns aber auch mit einem einmaligen
Blick belohnt haben. Die spendierte
Energiespritze (Schokokekse) gab
dann nochmal den notwendigen
Kick, um auch die nächste Höhe, den
Engelbergturm zu erreichen. Quasi
„die Aussicht auf die Aussicht“ hat
uns dann auch ganz geschwind die 93
Stufen im Inneren des Turms erklimmen lassen, um von dort mit mäßigem
Erfolg aber umso größerem Enthusiasmus die umliegenden Höhen auf
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markante Schlösser, Fernsehtürme
und Grabkapellen abzusuchen. Quasi
im Vorbeirutschen haben wir noch
die historische Innenstadt, die gotische Stadtkirche und das Schloss von
Schickhardt abgevespert, bevor wir
von Ellas Grillkünsten und –düften
gelockt von der Glems kommend
das letzte Bückele zum Clubheim
in Angriff genommen haben. Dort
angekommen haben wir nicht nur das
wohlverdiente Würstchen/Fleisch,
köstliche Salate und Nachtische
angetroffen, sondern auch die Familie Milbrandt, Claudia und Norbert,
Daniela und Mark, die - von unseren
Erzählungen animiert - fürs nächste
Jahr eine Teilnahme an der Radtour

deutlich ins Auge gefasst haben. Auch
Jutta, Denise, Benny, Milena und
Tabea waren dann wieder dabei. Vielen
Dank an Ella, die Grillmeisterin, an
Sabine und Markus, die Tourguides,
und Jutta, die von früh bis spät für den
reibungs- und gepäcklosen Ablauf der
Veranstaltung gesorgt hat.
Und Vorhersage hin oder her – das
Wetter war einwandfrei während des
gesamten Familiensporttags.
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Tauchkurs CMAS* 2017
Prüfungswochenende am Plansee

Die Abnahmen der Freigewässertauchgänge fand 2017 am Plansee
im sattsam bekannten Tauchercamp statt.
Hier ein paar Impressionen, die
zeigen, dass auch der Spaß über
und unter Wasser trotz Prüfungsstress nicht zu kurz kam.
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Tauchtage 2017
04.06.Giesen

Der erste Tauchtag hat uns nach Giesen geführt, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass
die Wettervorhersage nicht unbedingt einen
Jahrhundertsommertag angekündigt hatte.
Trotzdem hat sich ein wackeres Trüppchen aus
kurz- und langjährigen Vereinsmitgliedern
zusammengefunden, um sich von den unterschiedlichen Bewohnern aus Fauna und Flora
und der abwechslungsreichen Unterwasserlandschaft dieses Baggersees überraschen zu
lassen. Am Nachmittag hats die Sonne dann
doch noch durch die Wolken geschafft und so
haben die Sonnenbärschchen doch noch in den
Strahlen der Sonne ein wenig geglitzert.
25.06. Streitköpfle

Beim zweiten Tauchtag am Streitköpfle haben
die angehenden Silberlinge Versuche unternommen, für ihre Aufstiegsübung die tiefste
Stelle im See zu finden, die im Tauchportal mit
11 Metern angegeben wird. Diese Messung
muss allerdings seinerzeit unter Zuhilfenahme
einer Schaufel durchgeführt worden sein. Die
anderen Taucher konnten stressfrei in den üblichen Streitköpfles-Tauchrunden den Karpfen
und vereinzelten Flussbarschen Hallo sagen.
Auch das Streitköpfles-Special Süßwasserqualle
wurde gesichtet. Einfach nur ein netter Tauchtag. Auf der Rückfahrt ein kleiner Stau auf der
Autobahn, der vereinzelt für eine Erkundung
der umliegenden Dörfer genutzt wurde.
20.08. Streitköpfle

Dieser Tauchtag führte uns ein weiteres Mal
zum Baggersee “Streitköpfle“ Linkenheim.
Bei schönem Hochsommerwetter bot uns der
Seite | 16

See fast alles an Getier, was das „grüne Universium“ zu bieten hat. Die Kaulquappen des
Ochsenfrosches hatten an Größe zugelegt- die
möchte man in den Massen eigentlich lieber
nicht sehen.
Aber auch Karpfen, Flussbarsche, Sonnenbarsche , Flussaale und Süßwassermedusen
wurden angetroffen, wie die Bilder belegen.
20.09. Untergrombach

Der letzte Tauchtag in Untergrombach wurde
von vielen als letzter Ausrüstungs- (und Tauchkunst-?) Check für die Ägyptenfahrt genutzt.
Die Wiese war jedenfalls voll von uns und
unserem Geraffel. Die Grillerlaubnis wurde
ebenfalls weidlich genutzt und getaucht sind
wir natürlich auch noch. Die Sicht war für Untergrombach überraschend gut, der Bewuchs
kann ohne Übertreibung als nicht vorhanden
bezeichnet werden, so dass man sich wirklich
voll aufs Tauchen, aufs Gruppe führen (die
Silberprüfung lässt grüßen) und die eigene
Ausrüstung konzentrieren konnte. Ganz kalt
erwischt wurden wir dann aber doch von jenem legendären Untergrombachbewohner, der
eigentlich in einem oberrheinischen Baggersee
nicht viel verloren hat. Ganz entspannt und für
jedes Buddyteam separat hat der Stör wenige
Minuten nach dem Tauchgangsstart gemächlich seine Runden gedreht. Einmal linksrum
kommend und – damit wir uns alle sicher
sein konnten, dass wir ihn wirklich gesehen
haben – nochmal von rechts kommend. Mit
diesen Bildern im Herzen sind wir beschwingt
das Inselufer vor- und zurückgetaucht und
waren hochzufrieden, wenn wir auch sonst
quasi nicht viel gesehen haben. Wer auch noch
Flussbarsche sehen wollte, ist am besten einmal
um die Insel geschwommen. In oberseichtem
Gewässer am Ende der Insel war ein kleiner
Schwarm ganz zutraulich.
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IHR TAUCHSPORTPROFI IM GROSSRAUM
ESSLINGEN UND STUTTGART SEIT 1983!
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TAUCHSHOP | TAUCHSCHULE | TAUCHREISEN | TAUCHTURM | SERVICE
Jugendausfahrt 2017
Impressionen aus Baska / Kroatien
31. August – 07. September 2017

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

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr
Samstag
10.00 – 16.00 Uhr

WWW.TAUCHTURM.COM
Rz_AZ_TSC_Clubzeitung_SW_01.indd 1
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STL Sommrfest
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STL Sommerfest am 26.08.2017

Ausnahmeweise fand das Sommerfest in diesem Jahr während
der Sommerferien statt. Das
entzerrt zwar einerseits den naturgemäß engen Terminplan vieler
kurz vor den Ferien, allerdings
dezimiert es auch die Teilnehmerzahl, da doch viele Familien im
Urlaub sind.
Nichtdestotrotz fanden recht viele
STL-Mitglieder- auch ein paar
unserer Jugendlichen- den Weg
zum CVJM nach Leonberg.
Wie in jedem Jahr gab es Leckeres
vom Grill- Fleisch, wieder die
allseits beliebten Hamburger und
nicht zu vergessen die originalen
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Thüringer Bratwürste, die wirklich megalecker sind.
Von den übrigen Mitgliedern
wurde das Beiwerk in Form von
Salaten, Kuchen und Desserts
gespendet- wer hier nicht satt
wurde, war selber schuld.
Ausklingen ließen dann viele den
Abend am Lagerfeuer, das die nötige Wärme bot, als es dann doch
etwas frisch wurde.
Vielen Dank an die Helfer, die mit
Ihrem Einsatz beim Auf-/und Abbau
und währenddessen in der Küche
dieses schöne Fest möglich gemacht
haben.
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Wir haben dann sofort in den
„Tauchmodus“ gewechselt – der geht so:

Clubfahrt 2017

Wecken: 5.30 Uhr
Briefing: 6.00 Uhr
Tauchen: 6.30 Uhr
Frühstück: 8.00 Uhr
Relaxen/Boot verlegen
Tauchen: 10.30 Uhr
Mittagessen: 12.00 Uhr
Relaxen/Boot verlegen
Tauchen: 14.30 Uhr
Relaxen/Lesen
Nachttauchgang: 18.00 Uhr
Abendessen: 19.30 Uhr
Relaxen/Quatschen

Die Clubfahrt 2017……
sollte nochmals nach Ägypten
gehen – das hatten sich nach
der letzten Clubausfahrt viele
gewünscht. Und gerne wieder auf
die „Felo“ von Seawolf… Ein sehr
schönes Schiff mit viel Platz für 22
Safariteilnehmer und einer super
Crew. Außerdem brauchen wir
Akram, unser Guide vom letzten
Jahr, der die Safari prima geleitet
hat!!!

Mit diesen wenigen Wünschen
habe ich die Planung gestartet.
Manches war bis einige Tage vor
Beginn der Safari noch spannend
- letztendlich wurden (fast)alle
Wünsche erfüllt.
Aber der Reihe nach:
21 Teilnehmer reisten am
21.09.2017 von Stuttgart nach
Hurghada. Dort wurden wir
abgeholt und nach Port Ghaleb
gefahren. Das dauert mit einer
kleinen Trinkpause/Pinkelpause für den Fahrer so etwa 3,5
Stunden. Im Hafen kamen wir so
gegen 21.30 Uhr an und wurden
von Akram, Mohamed (2. Guide)
und der Crew wie „alte Bekannte“
sehr herzlich begrüßt !! Nach dem
obligatorischen „Schuhe ausziehen“ gab es ein tolles Buffet unter
freiem Himmel. Danach Kabinen
Seite | 22

beziehen und ob ihr es glaubt
oder nicht, das Tauchequipment
wurde sofort ausgepackt und an
Ort und Stelle gebracht. Klar,
denn am nächsten Tag sollte es
direkt mit dem Tauchen losgehen
! Und tatsächlich früh am nächsten Morgen ging es schon los mit
dem Checkdive in Abu Dabab 3.
Spannend war natürlich die Wassertemperatur und die Sichtweite.
Hier wurden wir nicht enttäuscht:
Das Wasser hatte 29 Grad und
die Sicht war je nach Tauchplatz
natürlich unterschiedlich – meist
aber mehr als 30 m. Da kann man
wirklich nicht meckern…

Also zusammengenommen bestand die
Woche aus: Tauchen+Essen+Chillen !!!
Eigentlich nicht schlimm, oder?
Wir haben schöne Tauchplätze betaucht, zum Teil waren sie bekannt, teilweise jedoch auch neu. Es waren Plätze
wie Sataya Süd mit Steilwand und
Napoleon; Shaáb Maksur mit einem
wunderschönen Hartkorallengarten;
Shaáb Claudia mit gigantischem Höhlensystem. In Dolphin house sind wir
mit etwa 100 Delfinen geschnorchelt;
in Shelaniat haben wir eine Schildkröte in einem Hammer-Korallengarten
gesehen und in Shaáb Sharm gab es
Barrakudas, einen Weißspitzenriffhai,
Schildkröte und Napoleon auf einmal
!!! An unserem letzten Tauchtag waren
wir in Elphinstone, dort habe ich die
Longimanuns zwar nur von weitem
gesehen, dafür aber einen „Langnasenbüschelbarsch“, zwei Schildkröten und
einen riesigen Barrakuda – auch net
schlecht, gell ?
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Viel zu schnell ist die Woche
verflogen – am 27.09.2017 kamen
wir am Nachmittag wieder in Port
Ghaleb an. Nach dem Anlegen
konnten wir, teilweise noch
schwankend das Schiff verlassen;
einen Cocktail trinken, oder ein
Weizenbier genießen. Am nächsten Morgen mussten wir uns von
der Crew, unseren Guides und
auch teilweise voneinander verabschieden. 8 Personen sind direkt
heimgeflogen, 13 Personen haben
die Sonne Ägyptens noch länger
ausgenutzt. Christoph und Klaus
sind noch für eine Woche ins Lamaya, die restlichen 11 Personen
haben noch weitere 10 Tage im
Gorgonia Beach verbracht. Dort
haben wir noch weitere schöne Tauchgänge bei TGI Diving
gemacht, oder einfach am Pool
relaxt. Einige von uns wurden super verwöhnt bei Massagen, oder
ließen sich „aufhüpschen“, ganz
mutige wurden sogar rasiert, was
nicht immer unblutig verlief…

Am 08.10.2017 ging dann unser
Flugzeug von Marsa Alam nach
Stuttgart zurück. Wohlbehalten
und mit schönen Erinnerungen
im Gepäck.
Vielen Dank für eure Unterstützung während der Planungsphase
und für die gute Gemeinschaft
während der Safari und anschließend im Hotel. Wir konnten uns
immer aufeinander verlassen !!!
Gruß Andrea

Eine Woche mit dabei waren:
Falko, Isa, Gaby, Guido, Reinhard, Andreas, Andre und Bodo
Verlängert haben:
Carolin, Jutta, Frank Schweizer, Tobi und Matthias, Rolf-Karl und Sybille, Michael und Anita, Christoph und Klaus sowie Frank und Andrea.
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Presse

Großeinsatz: Nach einem Tauchunfall nahe der Mautstraße Richtung Jachenau waren im Juli 2016 etliche Kräfte von Wasserwacht, BRK und Polizei im Einsatz.
© Wasserwacht

Kreis Esslingen/Tirol Taucher stirbt im Plansee
Von dpa/jüv 17. September 2017 - 11:22 Uhr - Quelle: Stuttgarter Nachrichten.

Bei einem aus dem Tiroler Plansee geborgenen Toten handelt es sich
mit hocher Wahrscheinlichkeit um einen Taucher aus dem Landkreis
Esslingen.
Ein 47-jähriger Taucher aus dem
Kreis Esslingen ist am Freitag im
Plansee ums Leben gekommen.
Seine Leiche wurde am Samstag
von Rettungstauchern aus einer
Wassertiefe von 41 Metern geborgen worden. Der Mann war
alleine auf Tauchgang gegangen.
Kreis Esslingen/Tirol - Rettungstaucher haben am Samstag einen
seit Freitag vermissten WasFoto: dpa (Symbolbild)
sersportler tot aus den Tiefen
des Plansees in Tirol (Österreich) geborgen. Laut einer Mitteilung der
Polizei in Innsbruck handelt es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um
einen 47-Jährigen Taucher aus dem Landkreis Esslingen. Der Mann sei
am Freitag beobachtet worden, wie er alleine auf einen Tauchgang in
den See bei Reutte in der Nähe der bayerischen Grenze gegangen sei.
Die Rettungskräfte wurden wenig später durch Passanten alarmiert, die
Hilferufe gehört und beobachtet hatten, wie ein Mensch unterging. Der
See wurde daraufhin von Rettungstauchern und mit einem Sonargerät
bis Mitternacht abgesucht. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos. Am
Samstag entdeckten Wasserretter schließlich die Leiche des Mannes in
einer Tiefe von 41 Metern. „Das ist eigentlich unüblich, dass man alleine
taucht“, sagte ein Wasserretter, der an dem Einsatz beteiligt war. Aus
Sicherheitsgründen gehe man zumindest mit einem Partner auf Tauchgang. Der Verunglückte sei allerdings sehr gut ausgerüstet gewesen.
Im August 2003 war ein 49-jähriger Taucher aus Reichenbach (Kreis
Esslingen) – ebenfalls im Plansee – tödlich verunglückt. Wie damals
berichtet, war er mit Kameraden zu einem Tauchgang gestartet und
plötzlich in 30 Metern Wassertiefe in Schwierigkeiten geraten. Seine
Begleiter konnten ihm nicht mehr helfen. Der Mann ertrank und wurde
aus einer Wassertiefe von 38 Metern tot geborgen. Als Ursache gab die
Polizei einen Defekt am Atemgerät des Mannes an, der laut der Polizei
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wie seine Begleiter ein erfahrener Taucher gewesen sei .

Bei einem Tauchunfall im Walchensee verlor ein 34-jähriger Wiener im
Juli 2016 sein Leben. Der Tauchlehrer muss sich nun wegen fahrlässiger
Tötung verantworten, weil er die Ausrüstung nicht überprüft und weitere Fehler begangen haben soll.
Jachenau/Wolfratshausen–„Tauchen im Bergsee“ – verpackt als Gutschein über zwei Tauchgänge mit einem erfahrenen Tauchlehrer als Guide: Am 31. Juli vorigen Jahres löste eine Wienerin (35) das Weihnachtsgeschenk ihres Vaters bei einer Münchner Tauchschule ein. Der Ausflug
zum Walchensee endete in einer Tragödie. Der Lebensgefährte (34)
der Frau starb in rund 40 Metern Tiefe. Der Tauchlehrer, der das Paar
begleitet hatte, muss sich seit Montag vor dem Amtsgericht Wolfratshausen wegen fahrlässiger Tötung verantworten.
Um kurz nach 12 Uhr war das Trio an jenem Sonntag zum „Spiegel“,
einer der „Sehenswürdigkeiten“ im Walchensee unterhalb des sogenannten Steinbruchs abgetaucht. Schon nach wenigen Minuten bekamen die
mit Bergseen unerfahrenen Hobbytaucher Probleme.
Vor Gericht berichtete die Wienerin von Schwindelgefühlen und Übelkeit. Die Gasflasche ihres Lebensgefährten habe 110 Bar anzeigt, das
Zeichen zur Umkehr. Gemeinsam startete das Paar den Aufstieg. „Aber
wir waren viel zu schnell“, sagt die junge Frau. „Ich hatte einen Tiefenrausch, mir war schwarz vor Augen, alles drehte sich. Meine Gedanken
haben sich überschlagen. Ich dachte, wenn ich jetzt nichts mache, werde
ich hier unten bleiben.“
Der Guide hatte das Paar inzwischen eingeholt. Die Frau löste sich
von den Männern. „Die zwei haben sich festgehalten, als ich sie zuletzt
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gesehen habe“, sagte die Taucherin. Das beruhigte sie. „Ich bin davon
ausgegangen, dass er sich auskennt, wenn was passiert.“ Doch der Guide
tauchte wenig später allein an der Wasseroberfläche auf.
Nun steht der Münchner Student (27), der – sehr gut ausgebildet – nebenbei als Lehrer und Guide für die Tauchschule arbeitet, vor Gericht.
Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem zur Last, die Ausrüstung
des Wiener Paars nicht überprüft zu haben. Zudem soll er gravierende
Fehler begangen haben, als der 34-Jährige in Panik geriet. „Der Angeklagte befreite sich aus der Klammerung. Das Opfer blieb ohne Sauerstoff zurück und ertrank“, steht dazu in der Anklageschrift.
Der Mann räumte ein, dass es bei dem Versuch, den panischen Taucher
zu beruhigen, Probleme gegeben habe, und dass er mit seinem Gast
unerklärlicher Weise „immer weiter abgesackt“ sei. „Ich frage mich seit
einem Jahr, wie das möglich war“, so der Angeklagte.
Tatsächlich ging schon vor dem tragischen Unglück einiges schief, wie
die Verhandlung verdeutlichte. So war der Tauchanzug des Verstorbenen mit nur fünf Millimetern Stärke für das kalte Wasser des Walchensees viel zu dünn – sieben Millimeter sollten es mindestens sein.
Darauf habe sie den Veranstalter hingewiesen, erklärte die Wienerin,
die im Prozess als Nebenklägerin auftritt. Deshalb habe ihr Freund eine
Eisweste bekommen, die er jedoch nicht angezogen hatte. Er sei davon
nicht in Kenntnis gesetzt worden, beteuerte der angeklagte Guide. „Ich
bin davon ausgegangen, dass einem die Tauchschule, mit der man auf
Tauchgang geht, schon sagt, wenn die Ausrüstung nicht geeignet ist“,
sagte die Frau.
Dann wäre vermutlich auch aufgefallen, dass der Verstorbene mit viel
zu viel Blei (zwölf Kilogramm) an der Jacke ins Wasser gestiegen war.
Zudem habe sie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihr Freund
„viel Luft braucht“ und 15-Liter-Flaschen geordert. „Die gab es nicht,
aber 12-Liter-Flaschen seien okay“, habe sie zur Antwort bekommen.
Tatsächlich standen am See jedoch nur Gasflaschen mit zehn Litern
Volumen bereit – was das Wiener Paar nicht wusste. „Es war davon
auszugehen, dass der Plan mit zehn Liter nicht durchgeführt werden
konnte“, sagte ein Gutachter vor Gericht.
Eine klare Meinung äußerte ein Tauchlehrer-Kollege des Angeklagten.
„Ein Guide ist kein Kindermädchen. Er führt. Die machen ja bei ihm
keinen Kurs“, sagte der Master-Instructor. „Taucher sind ausgebildet. Sie
wissen, was sie tun, und sind für sich selbst verantwortlich.“ Der Prozess
wird fortgesetzt.
Rudi Stallein
Quelle:
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/jachenau-ort28870/tod-imwalchensee-tauchlehrer-vor-gericht-9360582.html

Zwiebelkuchenfest

11

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

Zwei Dinge sind ja beim Zwiebelkuchenfest wichtig:
Der Zwiebelkuchen und die
netten Leute. Den Zwiebelkuchen
können wir jetzt hier nicht ins
Heft bringen. Aber dass nette
Menschen dabei waren und die
sich gegenseitig auch nett fanden,
zeigen diese drei kleinen Bilder:
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Clubabend 2017

Bowling Freitag, 10. Nov. 2017
Mittlerweile hat sich unser
Bowlingabend als Bestandteil
der Jahresplanung etabliert und
so sind wir gerne wieder in den
Glemshof nach Leonberg gekommen um einen wunderschönen,
geselligen Abend mit „Jung und
Alt“ zu verbringen!
Die Schuhe waren gleich ausgeliehen und die Gruppen schnell eingeteilt, da ging es schon mit dem
1. Spiel los. Es wurden 3 Bahnen
nebeneinander von uns belegt,
welche große Anzeigetafeln mit
den aktuellen Spielergebnissen
zeigen. Häufige Seitenblicke auf
die Nachbar-Anzeige spornten so
manchen Spieler an, sich mehr
Mühe zu geben, was auch oft recht
erfolgreich verlief.

Es war schon lustig anzusehen,
wie die Werte verglichen, die
Mitspieler beäugt und die Chancen auf einen Gewinn der Runde
abgewägt wurden.
Nichts desto trotz, wir hatten
einen lustigen und kurzweiligen
Abend und schließlich kann es
nur ein Siegerteam geben.
Mit respektvollem Vorsprung hat
unsere gemischte Gruppe von
Bahn 1 gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch! - Im
nächsten Jahr, wollen wir aber auf
jeden Fall eine Revanche!
v. li. nach re.:
Sabine B., Markus S., Harald S.,
Melissa S., Sebastian B.

Einige unserer Mitstreiter ließen
sich auch nicht entmutigen, wenn
es mal nicht so klappte - ist ja nur
ein Spiel!
…. so war es dann doch nicht, da
wurde der „vermeintlich schiefen
Bahn“ schon auch mal die Schuld
zugewiesen, wenn die Bowlingkugel schnurstracks auf die „Rille“
seitlich der Bahn sprang und
gemächlich an allen unberührten
Kegeln vorbei rollte. Thesen, wie
„die Bahn ist doch nach links
abfällig“ - hörte man da auch
schon raus!
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Nikolausmarkt Leonberg

Nikolaustauchen

14

Am Leonberger Nikolausmarkt fließt der gesamte Erlös
aus dem Plätzchenverkauf in unsere Jugendkasse.

Auch in diesem Jahr konnte der
STL mit Glühwein und Plätzchen
wieder guten Umsatz machen.
Anbei ein paar Impressionen der
fleißigen Helfer/Innen bei der
Plätzchenaktion, beim Auf- oder
Abbau und beim Standdienst.
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Machen wirs kurz: Einen Tag nach Nikolaus, Tauchgruppe grade mal 3
Personen, Wasser unglaublich zapfenkalt, Sicht eher unterdurchschnittlich, aber Fische – insbesondere ein freischwimmender Aal soll hier Erwähnung finden – haben wir dann doch noch einige gesehen. Insofern
war es trotzdem ein sehr netter Tauchgang. Und eine neue Erkenntnis:
Die Toiletten der Büchenauer Turnhalle haben Fußbodenheizung. Wir
danken recht herzlich dem planenden Architekten, den ausführenden
Handwerkern und natürlich ganz besonders den Organisatoren des
Nikolaustauchens.
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Fackelschwimmen
Dieses Jahr war ja das Zwanzigjährige für das Fackelschwimmen der Bietigheimer Unterwasserfreunde

Und so waren also wirklich alle
und jeder aufgefordert, seinen Teil
dazu beizutragen, die 100 dieses
Mal vollzumachen. Und tatsächlich sind dann auch wirklich
genügend Taucher zusammengekommen, die sich, bewehrt mit
Fackel und Trinkbecher, in die
Fluten der Enz gestürzt haben.
Und auch die Enz hat ihren Teil
zum Gelingen beigetragen: Sanft
strömend hat sie uns in nur einer
knappen halben Stunde zurück
zur Turnhalle geführt, ohne
dass irgendjemand sich so recht
entsinnen konnte, einen Flossenschlag getan zu haben.
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Und wer dieses Jahr wegen galoppierender Schwindsucht, angeborener Kälteaversion oder anderer Abhaltungen nicht dabei
sein konnte, dem sei gesagt, dass der Termin fürs nächste Fackelschwimmen schon feststeht: 15.12.2018.
Und da fangen wir dann an, fürs 25jährige zu üben.

Beim Feuerwerk wurde wieder
allerhand geboten und die Bietigheimer selbst haben dieses Jahr
den Feuerwerkerpreis gewonnen.
Beim Ausstieg wurden wir mit einem Lebkuchenherz belohnt und
natürlich mit dem obligatorischen
Glühwein bzw. Kinderpunsch.
In der Dusche haben sich dann
alle wieder aufgewärmt, manche
sicherheitshalber auch noch von
innen – mit durchaus geistreichen
Getränken. Der Ausklang war wie
immer die UnterwasserfreundeErbsensuppe auf dem Bietigheimer Sternlesmarkt.
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Weihnachtsfeier

Lustiges

17

Unsere Weihnachtsfeier, gerne auch
Jahresabschlussfeier genannt.

Ach, die Weihnachtsfeier. Sie
heißt ja jetzt Jahresrückblickfeier.
Aber sonst ist sie, Gott sei Dank,
ganz die alte geblieben. Obwohl
man die meisten Leute wirklich
das ganze Jahr hie und da sieht,
freut man sich an diesem Abend
nochmal ganz besonders, jeden
Einzelnen bei der Begrüßung
zu sehen. Alle sind irgendwie in
gehobener Stimmung.
Und dann nimmt sie wieder ihren
gewohnten Lauf, die Weihnachtsfeier, mit einem Sektchen zur
Begrüßung, einem leckeren Essen,
dem Jahresrückblick – diesmal
dankenswerterweise von Gerlinde
(Flaschengeist der Pressluftflasche Nr. 4) übernommen – und
den Berichten über die großen
Fahrten des Vereins: Einmal von
Christoph ganz puristisch konzentriert auf die außergewöhnlichen Schönheiten der Fauna des
Roten Meeres und dann wieder
Sebastians unfallbedingt mehr
die Gesamtstimmung der Reise
reflektierender Kroatienbericht.
Wenn man bedenkt, was er schon
in den ersten beiden Tauchgängen
fotografiert hat, wäre wahrscheinlich ohne gerissene Bänder ein
Walhai drin gewesen.
Und wie immer ist es die TomSeite | 36

bola, die uns noch Monate später
ganz unerwartet zurückbringt
zu jenem Abend im Dezember.
Wenn man zum Beispiel die Sparkassen-CD „10 Jahre Jugend musiziert im Landkreis Böblingen“
schon fünfmal von links nach
rechts und wieder zurückgeräumt
hat und endlich denkt ‚Komm,
jetzt hör ich mal kurz in dieses
vorpubertäre Blockflötengehupe
rein, bevor ich die CD entsorge‘,
dann wirbelt man unversehens
durch Ravels Rapsodie Espagnol
oder steht mitten im Winter in
diesem unglaublich leichten Sommerregen des Percussiontrios.
So erwischt sie einen, die Jugend
und die Weihnachtsfeier. Und wir
fiebern schon auf das Antauchen
zu, wenn Eva - gesponsert vom
Tauchladengutschein - in brandneuer Ausrüstung die Gruppe der
Unerschrockenen verstärkt . Es ist
ja nie zu spät, Tauchen zu lernen.
Aber wahrscheinlich durfte sich
nur ein Enkel über ein bemerkenswert großes Weihnachtsgeschenk freuen. Wir gratulieren
jedenfalls allen Gewinnern von
großen und kleinen Überraschungen und danken allen Mitwirkenden und Organisatorinnen für
diesen wunderschönen Abend.
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Jubilare
Herzlichen Glückwunsch!

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“.

40

35

25

15

Gasser Uwe

Pacholke-Schmidt Waltraud

Berberich Marc

Haag Bettina

Schmidt Willibald

Gerl Peter

Burkhardt Patrick

Jahre

10.11.1978

Jahre

01.01.1983

01.01.1983

02.02.1993

01.10.1993

Jahre

13.02.2003

13.02.2003

Armbruster Sybille

Koch Denise

Müller Rolf Karl

Gottwald Frank

01.07.1983

01.07.1983
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Jahre

20.05.2003

08.07.2003
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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 30.11.18
Die Anzeigenpreise sind beim
Vorsitzenden zu erfragen.
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