
 

 

   



 Bei uns aus Bad Zwischenahn 
Reisebüro Hometravelmobil 
 

Alles, was Sie von einem Top Reisebüro  
erwarten und noch viel mehr: 

 

* Flexible Termine fast zu jeder Zeit, die Ihnen passt 

* Persönlicher Service ohne Mehrkosten 

* Professionelle Buchung und Beratung 

* Tauchreisen und Tauchkreuzfahrten 

* Golfreisen 

* Sportreisen 

* Kreuzfahrten 

* Flussreisen 

* Eventreisen 

* Wellnessreisen 

* Städtereisen 

* Familienurlaub 

* Gruppenreisen 

* Handicapreisen 

* Seniorenreisen 

* Individualreisen 

* Bausteinreisen 

* Pauschalreisen 

* Vereins– und Verbandsreisen 

* Jugendreisen 

* Geschäftsreisen 

* Linienflüge 

* Charterflüge 

* Mietwagen 

* Reiseversicherungen 

* Konzertkarten 

* Busreisen 

* Winterurlaub 

* Last Minute 

* Ferienhäuser 

* Ferienwohnungen 

* Hotels 
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 Wer hat‘s erfunden? 

Liebe Tauchsportfreunde, 

Vorab: 

Ich bin froh darüber, dass ich meine Taucherinnen und Taucher nach CMAS-

Standards ausbilden kann und darf. 

Der Grund ist folgender: 

Auch ich bin das eine oder andere Mal im Ausland derweil auf Tauchbasen, 

wo bunte Fahnen wehen und ebenso bunte Kärtchen gegen harte Währung 

unter die hörige Tauchergemeinde gebracht werden. 

Meinen ersten Tauchschein hatte ich vor zig Jahren bei einem CMAS-Verein 

erlangt. Als Abschluss gab es einen Sticker für den Taucherpass und ein 

CMAS*-Kärtchen. Bereits während des ersten Kurses wurden wir in Sicherheit 

und Rettung sowie danach in einem Wochenendseminar in der Unterwasser-

navigation geschult. Keiner unserer damaligen Ausbilder setzte uns zum 

Zweck der Weiterbildung vor die Mattscheibe. Ja! Diese stellten sich noch live 

vor uns. Welch ein Luxus! 

Was nicht verstanden wurde, konnte nachgefragt werden. So wurde ein 

Schuh, respektive Taucher, draus. 

Wie läuft das „Geschäft mit den bunten Karten“ heute? 

Du loggst Dich bei einem Tauchcenter ein, hockst dich 2 Stunden vor die Mattscheibe; zur Erinnerung: wir hatten da-

mals beim ersten Kurs 6 Abende mit 2 je 2 Doppelstunden Tauchtheorie; und kannst dann nach vier Freiwassertauch-

gängen zu je 20 Minuten dein erstes buntes OWD-Plastikkärtchen stolz in Händen halten und dies in der bereits verlink-

ten Netzkommunity stolz für Deine Freunde posten. 

Geil, oder? 

 

Du darfst jetzt, ohne gerüffelt zu werden, im Tauchcenter deines Vertrauens an Tauchgängen teilnehmen, darfst dabei 

mit den Flossen auf dem Riff stehen, mit mächtigen Schlammwolken die Meerjunker neugierig machen, darfst das See-

gras damit mähen. Keine Bange, der hochdekorierte Tauchguide kann es auch nicht besser. 

Perfektes Tarieren ist Nebensache, kann jedoch gekauft werden. Also vor die Mattscheibe sitzen, 2 Tauchgänge abha-

ken, und schon kann das nächste Kärtchen gepostet werden. Hurra, ich kann tarieren! Oder? Das soll aber in aller Fair-

ness nicht heißen, dass der eine oder andere stolze Besitzer der bunten Hartplastik nicht doch zu tarieren vermag. 

Negative Beispiele von Guides und Tauchern, welche ich bei Gelegenheit auf den Chip banne, gibt es jedoch leider 

mehr als genug. 

Mag  sein, dass sich diese Plastikkartenwelt vielen Tauchbasen aus wirtschaftlichen Gründen aufdrängt, es ist im CMAS

-System nicht einfach, einen Dollar zu verdienen, einen Tauchkurs zu einem akzeptierten Preis anzubieten, der Geld in 

die Kasse bringt. 

 

Haben wir also einen Kampf der Systeme? Ich meine, ja. Einen guten Teil der der hippen und hoppen Tauchkunden 

haben wir bereits verloren, oder werden wir nicht erreichen. Die Frage ist, ob wir diese überhaupt als Zielgruppe sehen? 

Da viele derer heute Tauchen hipp finden, morgen Crossbiken, übermorgen Kiten, ist zumeist kein bleibender Tauch-

enthusiast dabei. Nur der Footprint unter Wasser, also der Flurschaden bleibt. 

Mich ärgert, dass manchen Tauchern dieses „System“ insgeheim bewusst ist. Denn manche sagen, ich möchte jetzt 

beim VEST einen richtigen Tauchkurs machen, bin lange genug in der Staubwolke des Guide getaucht und kann ja laut 

Äquivalenzliste bereits einen CMAS** besuchen. 

Wo fängt man mit diesen Tauchern an? Manchmal bei null. Die erste Überraschung für die neuen Kunden: 

Mein Tauchlehrer taucht besser als ich! 

Die zweite: 

Ich kann ja mit 4 kg Blei viel besser tarieren als zuvor mit 12 kg. Und mein Rücken bricht auch nicht mehr ab! 

Die dritte: 

Ich beherrsche, meine Tauchflasche so zu befestigen, dass sie auch nach dem Tauchgang noch sicher am Jacket 

hängt. 

Ich denke, unsere gute Arbeit ist die beste Werbung, was sich immer wieder zeigt.  

Deshab: verstecken wir uns nicht, denn: „Wer hat’s erfuden“? 

 

Euer 

Wolfgang Schüle 

 



 

 

   

„Südafrika – Tauch- und Natur-

erlebnisse auf der Kap-Halbinsel.“  
 

Das Kap bietet nicht nur gute Hoffnung, 
sondern auch besondere Taucherlebnisse. 

 
Von Jochen Frenzer 

Faszination Kap Halbinsel 
 
Ein Ausflug von Kapstadt auf die 

Kap Halbinsel bietet eine erstaunli-

che Vielfalt an Tieren, Pflanzen und 

landschaftlichen Eindrücken. Die 

Natur spielt hier mit Farben, Kontras-

ten, bizarren Felsen, weiten Blicken 

über den Ozean und einer überra-

schenden Pflanzen- und Tierwelt. 

 

Auf dem Weg zum Kap passiert man 

kurz nach dem schönen Städtchen 

Simons Town den Strand Boulders 

Beach. Wer Freude daran hat, die 

an Land ein wenig tollpatschig wir-

kenden Pinguine zu beobachten, 

sollte hier unbedingt einen Zwi-

schenstopp einlegen. Am Boulders 

Beach lebt eine der wenigen Kolo-

nien von Brillenpinguinen (African 

Penguins), die man aus nächster 

Nähe beim relaxen auf den Felsblö-

cken, bei einem kühlen Spaßbad in 

den Wogen des Atlantik oder beim 

Watscheln über den Strand beo-

bachten kann. 

 

Brillenpinguine 

Paviane sind gefährlich! 

Bei der Weiterfahrt ist besondere 

Vorsicht geboten, denn Paviane 

(Baboons) treiben dort überall ihr 

Unwesen. Man sollte Fenster und 

Türen am Fahrzeug auf jeden Fall 

verschlossen halten, insbesondere 

wenn man am Straßenrand anhält. 

Ist man hier nicht gewappnet, kann 

es schnell passieren, dass ein Pavi-

an die Autotür öffnet und ehe man 

sich versieht auf der Rücksitzbank 

Platz nimmt und dann auch noch die 

Kekse aus dem Auto klaut. Das mag 

sich im ersten Moment lustig anhö-

ren, doch können Paviane sehr ag-

gressiv werden, Menschen angreifen 

und mit ihren imposanten Zähnen 

böse Verletzungen verursachen. 

Hauptsache dem Pavian haben die 

Kekse geschmeckt. 

Waren die geklauten Kekse gut?  

Kap der guten Hoffnung 

 

Bevor einem im tiefen Süden Südaf-

rikas irgendetwas anderes in den 

Sinn kommt, denk man zunächst 

wohl unweigerlich an das Kap der 

Guten Hoffnung, mit seinen markan-

ten Klippen. Das nahe der Südspitze 

Afrikas liegende Kap wurde einst 

vom portugiesischen Seefahrer Bar-

tolomeu Diaz entdeckt. Es erlangte 

insbesondere wegen seiner für die 

Seefahrt gefähr-lichen Felsland-

schaft knapp unter der Wasserober-

fläche und den starken Winden Be-

rühmt-heit. Eine Vielzahl auf Grund 

gelaufener Wracks sind noch heute 

Zeugen der Gefahren die rund um 

das Kap der Guten Hoffnung auf die 

Seefahrer lauern. 

 

Einsam am Cape of Good Hope? 

Ohne das Schild, welches diesen 

geschichtsträchtigen Ort mit seinen 

Koordinaten markiert und die in 

Scharen darum für Fotos posieren-

den Touristen, würde man dem Kap 

der Guten Hoffnung vermutlich we-

nig Aufmerksamkeit schenken. 

Reisen 
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Blick auf Cape Point. 

Das ca. 1 km östlicher gelegene Kliff 
Cape Point hingegen ermöglicht ei-
nen Aufstieg bis zum Leuchtturm, 
welcher zum Teil spektakulär am 
Rande der Klippen entlang führt und 
atemberaubende Blicke über das 
türkis- bis tiefblaue Meer erlaubt. 
 
Der Weg zum Kap ist im südafrikani-
schen Frühling gesäumt von farben-
prächtigen Pflanzen. Aus der Ferne 
blitzen schneeweiße Felder im glei-
ßenden Sonnenlicht auf, welche sich 
später als glänzend weiße Blüten-
pracht entpuppen. 
Blütenmeer im glänzenden Weiß 

Gelbe Protea am Wegesrand 

Zwischen Straße und Meer grasen 
Strauße, welche mit ihren langen 
Hälsen ein wenig verdutzt schauen, 
wenn Touristen Fotoapparate auf sie 
richten. 

Schon wieder so ein Touri mit Kamera.  

 

Kapstadt – Das Tauchbrevet sollte 
dabei sein! 
 
Wer denkt bei Kapstadt ans Tau-
chen? Wohl die wenigsten! Wenn es 
weit kommt assoziiert man den südli-
chen Zipfel Afrikas mit Käfigtauchen, 
um dem gefürchteten großen Wei-
ßen Hai Auge in Auge gegenüber zu 
stehen. Wer jedoch fernab dieser 
sehr touristischen Variante echtes 
Tauchvergnügen wünscht, sollte auf 
jeden Fall das Tauchbrevet im Rei-
segepäck haben. 
Selbst wenn man nicht ans Tauchen 
denkt, kann es vorkommen, dass 
man plötzlich einen Flyer von den 
Shark Explorers in den Händen hält 
und nach einem kurzen Telefonat 
mit dem Haiexperten Morne infiziert 

ist und alle anderen Pläne über den 
Haufen schmeißt, um mit ihm abzu-
tauchen. 
Morne ist absolut fasziniert von den 
diversen Hai-Arten, welche sich rund 
um die Kap-Halbinsel zu Hause 
fühlen. Sobald man mit Morne über 
das Tauchen spricht beginnen seine 
Augen zu funkeln. Auch unter 
Wasser gibt er seiner Freude freien 
Lauf, sobald er etwas Besonderes 
mit der Kamera einfängt. Morne 
setzt sich mit Energie für die Erhal-
tung der gefährdeten Hai-Arten ein 
und unterstützt die Forschung insbe-
sondere mit Bildmaterial, welches in 
einem Foto-Katalog verwaltet wird, 
um die Haie anhand ihrer Muster 
über die Jahre identifizieren zu kön-
nen.  

Im verwunschenen Kelpwald. 

 

Als Kameramann hat Morne bei vie-
len Dokumentationen mitgewirkt. 
Darunter befinden sich unter ande-
rem BBC, NatGeo und Discovery/
Animal. 2008 wurde Morne aufgrund 
seiner faszinierenden Hai-Szenen in 
„Sharkman“ sogar mit dem Award of 
Excellence ausgezeichnet. 

Siebenkiemer mit Taucher  

Reisen 
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Siebenkiemenhaie im Kelpwald 
 
Nicht weit von Simons Town und nur 
einen Steinwurf von der Küste ent-
fernt befindet sich ein Kelpwald di-
rekt unter der Wasseroberfläche, 
welcher verschiedene Hai-Arten be-
heimatet. An Bord des Tauchboots 
kann man sich nur schwer vorstel-
len, dass sich 10-20 bis zu drei Me-
ter große Breitnasen-
Siebenkiemerhaie (aufgrund ihrer 
sieben Kiemen) unter einem tum-
meln. Diese sehr seltenen Haie wer-
den aufgrund ihres unter Haien un-
üblichen gemeinschaftlichen Jagd-
verhaltens auch als „Wölfe des 
Meers“ bezeichnet.  
 
Ein gewisses Kribbeln ist beim 
Sprung ins Wasser definitiv vorhan-
den. Beim Abtauchen befindet man 
sich plötzlich in einer mystisch wir-
kenden Unterwasserwelt mit riesi-
gem bis zur Wasseroberfläche hin-
auf-steigendem Tang wieder. 

Siebenkiemerhai 

Es dauert nicht lang bis der erste 
Siebenkiemer fast unbemerkt aus 
dem Dickicht des Kelpwaldes auf-
taucht und ruhig in selbigem wieder 
verschwindet. Spätestens jetzt ist 
der Blick geschärft und man sieht 
hier und da diese seltsam gemuster-
ten Haie anmutig vorüber gleiten. 
 
Die Haie sind recht neugierig und 
gehen gern auf Kuschelkurs mit Tau-
chern. Oft drehen sie erst im aller-
letzten Moment ab oder gleiten weni-
ge Zentimeter über den Taucher hin-
weg, was schon mal zu kurzem Sto-
cken des Atems führen kann. 

Ganz angetan von diesen Tieren, 
fällt es schwer sich auf andere Dinge 
zu konzentrieren. Der Tangwald ge-
hört jedoch auch zu den bevorzug-
ten Lebensbereichen von Pyjama-
haien. Diese Spezies der Katzenhaie 
verdankt ihren Namen dem durch-
gängig gestreiften Outfit, welches an 
einen Pyjama erinnert. 
Ein äußerst selten zu beobachten-
des Ereignis, was selbst Morne zu 
Freudenausbrüchen beim Tauchen 
veranlasst, ist das Paarungsverhal-
ten von zwei kleinen Puffotter Kat-
zenhaien. 
Mit etwas Glück kann man auch 
noch auf Gefleckte Priel Haie, Leo-
parden oder Dunkle Katzenhaie ent-
decken. 

Pyjama Katzenhai  

Seestern 

Reisen 
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Neugierige Seehunde 
 
Mit dem Tauchboot nur wenige Mi-
nuten vom Hai-Spot entfernt, erwar-
tet den Taucher ein völlig gegensätz-
liches Taucherlebnis. Anstatt anmu-
tig durchs Wasser gleitender Haie 
tummeln sich unzählige verspielte 
Seehunde im Wasser. Man kommt 
sich vor wie im Kindergarten, wo alle 
mit einem spielen wollen. Die See-
hunde drehen Pirouetten, schießen 
schnell wie Pfeile über, unter und 
neben den Tauchern her oder 
schauen erstaunt in die Kamera. 

 

Verspielte und neugierige Seehunde 

Die Eindrücke von zwei Tauchgän-
gen können nicht unterschiedlicher 
sein und jeder für sich hat seine ei-
gene Faszination. Taucherlebnisse, 
welche man sicher nicht so schnell 
vergisst! 

 
 
Darüber hinaus bietet Morne abhän-
gig von der Saison weitere Taucher-
lebnisse mit Haien, welche nicht all-
täglich sind. Von Dez – Juli sind Ti-
gerhaie im Fokus des Tauchers und 
im Zeitraum von Nov – Mai kann 
man auf Bullenhaie treffen, die ein 
Gewicht von über 200 kg erreichen 
können. 
 
Während der Monate März – Nov 
findet man ca. 50 km weit auf dem 
offenen Meer die zu den häufigsten 
Hochseehaien zählenden Blauhaie. 
Diese kuriosen Haie sind recht leb-
haft und durchaus interessiert daran 
Taucher genauer zu erkunden. Mit 
etwas Glück sind dann auch die bis 
zu 4 m und 500 kg schweren Mako-
haie in der Gegend. Sie gehören zu 
den wenigen Haien, die Sprünge von 
bis zu 5-6 m aus dem Wasser wa-
gen.  

Ein artenreicheres und spannende-
res Haiangebot als bei den Shark 
Explorers ist wohl schwer zu finden. 
 
Noch nicht genügend Ein-drücke 
gesammelt? 
 
Wer nun noch nicht genügend Ein-
drücke hat, verlässt die Kap-
Halbinsel über eine der schönsten 
Panoramastraßen der Welt, dem 
Chapman’s Peak Drive. Die Küsten-
straße wurde zwischen 1915 und 
1922 erbaut und direkt in die zerklüf-
teten Küstenklippen geschlagen. 
Kurvenreich schlängelt sich die Stra-
ße ca. 150 m überhalb des Meeres, 
entlang der Felsen. Von Aussichts-
punkt Chapman’s Point kann man 
beobachten wie die Wellen des Oze-
ans auf die Klippen prallen und in 
hohen Gischtfontänen aufgehen. 
Schweift der Blick in die andere 
Richtung, leuchtet am Saum der 
Chapman’s Bay der meist men-
schenleere weitläufige Long Beach. 

Chapman’s Peak Drive 

Chapman’s Bay 
 
Die Kap-Halbinsel bietet sowohl über 
als auch unter Wasser weitaus 
mehr, als das berühmte Kap der 
guten Hoffnung.  

Reisen 



 

 

   

 

8               eurodiver  19/2014 

Die internationalen Flughäfen in Jo-
hannesburg und Kapstadt werden 
von diversen Fluggesellschaften 
täglich angeflogen.  

Inlandsflüge verkehren regelmäßig 
zwischen den größeren Städten, 
sind preislich angemessen und kön-
nen einfach via Internet gebucht 
werden.  

Deutsche Staatsangehörige benöti-
gen zur Einreise nach Südafrika 
kein Visum, sofern die Dauer des 
Aufenthalts bis zu 90 Tage beträgt. 
Bei der Einreise erhält man einen 
Einreiseaufkleber in den Reisepass, 
welcher angibt, wie lange man sich 
im Land aufhalten darf. 
www.auswaertiges-amt.de 

Südafrikanischer Rand (ZAR) mit 
einem Kurs von ca. 1 EUR = 14,65 
ZAR. 

MEZ +1 Std. 
(Sommerzeit MEZ +2 Std.) 

220 V; Die Stecker sind 3-polig und 
erfordern einen Adapter 

Es sind keine spezifischen Impfun-
gen vorgeschrieben. In den nördli-
chen Gebieten wird Malaria Profila-
xe dringend empfohlen. 
www.auswaertiges-amt.de 

Reiseinformationen  

Anreise 

Visum 

Geld 

Zeit 

Stromspannung 

Medizinische Hinweise 

Die Republik Südafrika liegt an der 
Südspitze Afrikas zwischen dem 
Atlantik im Westen und dem Indi-
schen Ozean im Osten. Das Land 
ist mit 1.220 tsd km

2
 ca. 3.4 mal so 

groß wie Deutschland. 

Ca. 52 Mio. Einwohner 

Pretoria 

Mit 11 offiziellen Landessprachen 
gehört Südafrika zu den drei viel-
sprachigsten Ländern der Welt. Afri-
kaans und Englisch sind die am wei-
testen verbreiteten Sprachen. 

Land und Leute 

Land 

Bevölkerung 

Sprache(n) 

Hauptstadt 

 

 

 

 

 

 

Anschrift: 
Shark Explorers 

52 Duikergate, Capricorn Beach, 
Muizenberg 

Südafrika 

Telefon: 
+27 (0)82 / 564 19 04 

E-Mail: 
info@sharkexplorers.com 
Web: 
www.sharkexplorers.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Morne Hardenberg 

Tauchen ist ganzjährig möglich. 

Bootsanleger 

 

Shark 
Explorer 
Video 

Tauchbasis 

Kontakt 

Reisezeit 

Explore-the Ocean TV 

Reisen 

http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.auswaertiges-amt.de
mailto:info@sharkexplorers.com
http://www.sharkexplorers.com
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Blei kommt unter anderem in 

Tauchgewichten, Angelgewichten 

und Taucherbojen vor. 

Blei ist giftig und ein Umwelt-

schadstoff. Mehrere tausend Ton-

nen gelangen jedes Jahr in die 

Umwelt und belasten Wasser und 

Böden.    

 

Nicht ohne Grund gibt es für das 

Trinkwasser, den Boden, die Luft 

und für Nahrungsmittel Grenz-und 

Richtwerte, die die Verbreitung von 

Blei in der Umwelt und die Belastung 

des Menschen mit Blei verringern 

sollen. 

 

Ungeachtet dessen bauen Hersteller 

diverser Taucherbojen überflüssiger 

Weise immer noch Blei unnötiger 

Weise in ihre Produkte ein.  

Erschwerend kommt hinzu, dass 

diese Produkte überwiegend nicht 

entsprechend gekennzeichnet sind. 

Ungiftige Ersatzstoffe wie z. B. Zinn 

stünden zur Verfügung, werden je-

doch ignoriert. 

Bleiteile in Plastiktüten verpackt zum 

Giftmobil oder zum Wertstoffhof brin-

gen. 

Was kann jeder selbst tun, um die 

Bleibelastung der Umwelt zu verrin-

gern? 

Hier ein kleiner Tipp: 

 

Boje entsorgen: 

 

Kaputte Boje unten aufschneiden. 

 

Dazu reicht eine handelsübliche 

Haushaltsschere. 

Bleibleche entnehmen. In eine Plas-

tiktüte geben. Dabei  vorsorglich 

Gummihandschuhe tragen. 

Allein diese Boje enthält 106 g Blei. 

Schere und Hände danach gründlich 

reinigen. 

Blei beim Recyclinghof, Schrotthänd-

ler, oder bei einer mobilen Giftmüll-

s a m m e l s t a t i o n  a b g e b e n . 

Oder beim Tauchshop abgeben, wo 

das Chinateil gekauft wurde. 

 

Der Rest kann in die Reststofftonne. 

Bei der Wiederbeschaffung darauf 

achten, dass schadstoffarmer Ersatz 

gekauft wird. 

 

WS 
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Grüner See 
Alle Jahre wieder! 

 
Same procedure as every 

year… Der Winter ist vorbei, es 

schneit nicht mehr sondern 

regnet, der Frühling ist da, der 

Sommer in Sichtweite, die 

Kälte weicht langsam aber si-

cher auch in den höheren La-

gen positiven Temperaturen 

und aus dem weißen, reinen 

Bergschnee wird Wasser. 
 
Spätestens jetzt richten sich die 

Augen der Taucher nach Tragöß 

in der Steiermark. Hier beschert 
der Frühling den Wanderern und 
vor allem Tauchern ein mittler-
weile weltweit bekanntes Natur-
spektakel. Umringt von Bergen,  

 
liegt der Grüne See wie in ei-
ner Art Trichter ohne Öffnung 

am Fuße dieser Berge und füllt 
sich jedes Jahr von neuem mit 
frischem Schmelzwasser. 
 
Zentimeter für Zentimeter steigt 
der Wasserpegel im See und in 
der Facebookgruppe „Grüner 
See“  

 

(https: / /www.facebook.com/
groups/tragoess.gruenersee) 
 
geht´s jetzt richtig rund.  
 
Täglich wird nun nach den neus-
ten Wasserstandsmeldungen aus 

Tragöß gefragt und von den Ein-

heimischen und Besuchern be-
richtet. 
 
Während der Prozess des An-
steigens sich über mehrere Wo-
chen hinzieht und es durchaus 
bis Ende Mai/Anfang Juni dauern 
kann bis der See die 8m Marke 
erreicht hat, geht es dann ver-
hältnismäßig schnell bis das an-
gestaute Wasser dann auch 
schon wieder weg ist.  
 
Das bedeutet es Bedarf eines 
guten Timings, denn man hat 
letztendlich (je nachdem wie viel 
Wasser von den Bergen gekom-
men ist) nur zirka 3-4 Wochen in 

https://www.facebook.com/groups/tragoess.gruenersee
https://www.facebook.com/groups/tragoess.gruenersee


 

 

   

denen der See gut betauchbar 
ist. 
 
Ist die Fußgängerbrücke unter 
Wasser, hat der Pegel im See ca. 
8,5 Meter erreicht. 
 
Hat man eine längere Anreise, 
macht es meiner Meinung nach 
ab einem Wasserstand von acht 
Metern Sinn im See zu tauchen. 
Bei 6 Grad Wassertemperatur 
erfreuen sich die Taucher an der 
fast unendlichen Sichtweite und 

dem außergewöhnlichen Tauch-

platz an dem sie sich bewegen. 
 
Der Fußgänger und Wanderpark 
unter Wasser, zieht zur Hochsai-

 son Gleichgesinnte aus allen 
möglichen Ländern an. 
 
Am Wochenende herrscht logi-
scher Weise Hochbetrieb (bis zu 
100 Taucher pro Tag), d.h. wem 
es möglich ist, sollte versuchen 
zwischen Montag und Freitag 
abzutauchen.  
 
Es bedarf einer Tauchbewilli-
gung, welche beim Tourismus-
verband oder beim Gasthof am 
See gegen eine Gebühr von 9 
Euro zu bekommen ist. Weitere 
Infos findet man auf der Websei-
te  
h t t p : / / w w w . t r a g o e s s -
gruenersee.at/. 

 
Der Grüne See ist sicher ein 
Highlight unter den „heimischen“ 
Gewässern. Er ist keine große 
Herausforderung, überschaubar 
und somit auch super für Anfän-
ger geeignet. Wer die Gelegen-
heit hat, sollte sie definitiv nutzen 
und sich dieses Naturspektakel 
von der Nähe aus anschauen. 
 
Markus Buchmann 
 
Fotos: https://onedrive.live.com/?
cid=e112c47977115abb&id=E11
2C47977115ABB!502 
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Österre ich  

http://www.tragoess-gruenersee.at/
http://www.tragoess-gruenersee.at/
https://onedrive.live.com/?cid=e112c47977115abb&id=E112C47977115ABB!502
https://onedrive.live.com/?cid=e112c47977115abb&id=E112C47977115ABB!502
https://onedrive.live.com/?cid=e112c47977115abb&id=E112C47977115ABB!502
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Der Internationale Museumstag 
2014 stand unter dem Motto 
„Sammeln verbindet“. Der 
Tauchsportklub Adlershof im 
PSB 24 e.V. nutzte den Muse-
umstag zur feierlichen Eröff-
nung des Sporttauchermuse-
ums Berlin.  

Etwa 150 Gäste und Besucher 
fanden sich am 18. Mai 2014 im 
Klubhaus des Vereins in der 
Wendenschlossstraße 420 ein.  
 
Pünktlich um 11.00 Uhr durch-
schnitten Jan Steppe und Ot-
mar Richter das Eröffnungs-

band. Unter den Gästen befan-
den sich auch der Präsident des 
Verbandes Europäischer Sport-
taucher, Rolf Sandkuhl, sowie 
viele ehemalige und aktive Sport-
taucher. Sie bestaunten hunderte 
Exponate von den Anfängen des 

Eröffnungsfeier des Sporttauchermuseums Berlin-Wendenschloss 
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Sporttauchens bis zur Gegen-
wart.  
Die Ausstellungsstücke zeigen, 
wie sich die Sporttaucherei im 
Laufe der Jahrzehnte verändert 
hat. Zu sehen sind unter ande-
rem selbstgebaute Kompresso-
ren, Unterwasserkameras, Blitz-
lichtgeräte, Tauchanzüge, Atem-

regler und sonstige Tauchutensi-
lien…und natürlich Erinnerungen 
auf Fotos und Videos. Während 
der Eröffnungsveranstaltung wur-
de im Großen Saal längst ver-
schollen geglaubtes Filmmaterial 
gezeigt.  
Einige Besucher nutzten am 
Bootsanleger vor dem Klubhaus 

die Möglichkeit für einen Spazier-
gang über den Grund der Dahme 
in einem Original- 
Helmtauchanzug. Mitglieder des 
Helmtauchervereins Ostsee e.V. 
sind extra aus Rostock angereist, 
um diese einzigartige Tauchform 
interessierten Tauchern zu er-
möglichen.  
 
Andere Taucher unternahmen 
einen „normalen“ Presslufttauch-
gang. Für alle, die vor Ort einen 
Tauchgang in der Dahme unter-
nahmen, gab es einen Sonder-
stempel fürs Logbuch. 
 
Nach der Eröffnung des Muse-
ums wird aber keine Ruhe ein-
kehren. Denn einige Besucher 
haben zur Eröffnungsveranstal-

tung bereits neue Exponate mit-
gebracht und dem Sporttaucher-
museum zur Verfügung gestellt. 
Es scheint, dass das Museum 
schon bald erweitert werden 
muss. 
 
Roger Blum 



 

 

    

 VEST Ost  

Erstes deutsches Tauch-
zentrum des VEST: 
Der Geiseltalsee 
 
Der Landkreis Saalekreis und die 
Anrainerkommunen stellten am 
20. November 2014 den neuen 
Masterplan für die touristische 
Entwicklung am Geiseltalsee vor. 
Hierin kommen verschiedene Pro-
jekte zum Ausdruck, welche die 
künftige touristische Entwicklung 
des Geiseltalsees bestimmen wer-
den. Im Vordergrund steht dabei, 
den Naturcharakter des Sees zu 
erhalten und den Entwicklungs-
druck so klein wie möglich zu hal-
ten. 
 
Heiko Künzel, Leiter der Ge-
schäftsstelle Ost des VEST und 
Betreiber des Tauchzentrums ad-
venture dive light ist es gelungen, 
nach mehrjähriger Planung und 
intensiver Beratung mit den dorti-
gen Verantwortlichen direkt am 
See ein Tauchzentrum aufzubau-
en. Dieses ist das erste Tauch-
zentrum Deutschlands unter der 
Leitung des VEST. Heiko Künzel 
ist es hier gelungen, in unermüdli-
cher Kleinarbeit eine einzigartige 
Einrichtung für uns Taucher zu 
schaffen, welche weit über die 
Region hinaus Anerkennung fin-
den wird. Wir gratulieren ihm und 
seinem Team dazu ganz herzlich. 
 
Der Geiseltalsee 
 
Der Geiseltalsee ist ein Tagebau-
restsee. Im früheren Braunkohleab-
baugebiet Geiseltal. Er bildet den 
Kernbereich des Geiseltaler Seen-
komplexes im Sächsischen Seen-
land. Er gibt deshalb dem Gesamt-
gebiet seinen Namen.  
Die immensen Rekultivierungsarbei-
ten sind weitgehend abgeschlossen.  
Seit dem Jahr 2011 ist er der größte 
künstliche See Deutschlands. 
Die Freigabe des ersten Teilstückes 
des Sees erfolgt im August des Jah-
res 2012. Im April 2014 folgte dann 
ein weiterer Teilabschnitt. Aktuell ist 
ca. die Hälfte des Sees für die Frei-
zeitnutzung freigegeben. 
 
 
Der Beginn der Flutung erfolgte im 
Jahr 2003 und wurde 2010 größten-

teils beendet. Die Wasserfläche liegt 
auf 98 m ü. NN, wobei der See eine 
max. Tiefe von 78 m aufweist. Der 
Geiseltalsee ist mit einer Fläche von 
19 km² der 12 größte See Deutsch-
lands und größte See Sachsen-
Anhalts  – auch ist er aktuell der 
„Größte künstliche See Deutsch-
lands“. 
In diesen ehemaligen Tagebau wur-
den über 300 Jahre Kohle und Kies 
abgebaut. Vor der Flutung hatten 
sich bereits seit mehr als 20 Jahren 
4 Seen gebildet, welche seitens des 
DAV bewirtschaftet wurden. Somit 
ist auch der Ansatz für Flora und 
Fauna gegeben und Lebensraum 
gibt es hier reichlich. 
 
Merkmale Geiseltalsee: 
 
- größte Breite: 3,5 km  
- größte Länge: 7,3 km  
- größte Tiefe: 78 m  
- Wasserinhalt: ca. 410 Mio. m3  
- Wasserfläche: ca. 19 km2  
- Wasserspiegel: ca. +98 m NN  
- Wald- und Erholungsfläche: ca. 
800 ha  
- Uferlänge bei +98 m NN: ca. 41 km 
 
Der See hat seit April 2014 nun auch 

die Freigabe für den Tauchsport,  
wobei hier die Tauchschule Adventu-
re Dive Light (ADL) und das  
Tauchausbildungszentrum VEST / 
Geschäftsstelle „OST“ Ansprechpart-
ner sind. 
Der weitere Bereich wird seitens des 
Bergamtes 2016 vermutlich freigege-
ben,  
was dann durch das Team von ADL 
ebenfalls betreut werden wird. 
Die Tauchschule ADL ist seit 2003 

im Bereich Ausbildung / Verkauf tätig 
und hat ein sehr umfassendes Aus-
bildungsprogramm (bis zum Tauch-
lehrer in verschiedenen Bereichen 
mit Prüfung vor Ort)! 
Der Sitz der Tauchschule befindet 
sich in 06317 Seegebiet Mansfelder 
Land, OT Röblingen am See. 
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Der Ansprechpartner im Bereich 
Verkauf / Verleih ist Anja Günzel, 
ihres Zeichens Tauchlehrer beim 
Verband Europäischer Sporttaucher 
(VEST). Anja koordiniert auch die 
Anmeldungen von Tauchgruppen, 
Planen der Unterkünfte, wie auch die 
Bereitstellung des Tauchbootes, um 
die verschiedenen Bootseinstiege zu 
erreichen.  

 
Für den Bereich Ausbildung und de-
ren Koordination ist Heiko Günzel 
zuständig. An den kann man sich 
auch wenden, wenn man einfach 
mal das Tauchen Kennenlernen 
möchte (Schnuppern) oder auch für 
jegliche Ausbildung Interesse hat. 
Heiko ist auch der zuständige Exa-
miner / Instructor Trainer verschiede-
ner Bereiche, der für die TL Ausbil-
dung / Prüfung und Crossover zu-
ständig ist, koordiniert und der VEST 
Geschäftstelle "OST" vorsteht. 
Das Ausbildungsteam umfasst meh-
rere Tauchlehrer unterschiedlichster 
Spezialisierungen und kann auch im 
Bereich TL-Prüfungen auf mind. 4 
Examiner / Instructor Trainer zugrei-
fen - und dies vor Ort im Geiseltal! 
Somit ist ein zeitnahes und sehr indi-
viduelles Reagieren gewährleistet. 

 
Aktivitäten / Möglichkeiten im / 
am / auf dem See: 
 

 Tauchbasis / Zentrum VEST 
Geschäftsstelle „OST“ 

 Tauchen, Baden, Surfen, Se-
geln, Motorboot fahren, An-

geln 

 Motorboot mit 4Takt bis max. 
20 PS (Ausnahme Gewerbe-
treibende) 

 Eisenbahn rings um den See 

 Weinberg mit Verkostung 

 Radweg um den See (siehe 
Eisenbahn) 

 Dauercampingplatz, Wohnmo-
bil / Zelt) 

 Altstadt Leipzig 30 min 

 Altstadt Halle/S. 20 min 

 Rosenstadt Sangerhausen 25 
min 

 Goethestadt Bad Lauchstädt 
10 min 

 Freizeitpark "Belantis" Leipzig 
20 min 

 

An dieser VEST - Deutschlandbasis 
können aufgrund der vorhandenen 
Bedingungen alle allgemeinen Berei-
che des Tauchens abgedeckt und 
bedient werden. 
 
vorhandene Bedingungen: 
 

 Sicht oberhalb der 10m-Marke 
zwischen 5 – 12m 

 Sicht unterhalb der 10m-
Marke oft jenseits der 15m 

 Anfängergeeignete Bereiche 
mit allmählich abfallenden 
Ufer 

 Bootsausfahrten (zu Tauch-
spots / zur Ausbildung) 

 Tieftauchen (max. 78 m) 

 Freitauchen / Apnoe (aufgrund 
der Sicht / Tiefe)   Hier ist eine 
Trainingsstätte geplant! 

 Ausbildungscamps für Tau-
cher, Feuerwehr, DLRG usw.  
Geplant und im Gespräch sind 
feste Ausbildungsstützpunkte 

 Übernachtung direkt auf der 
Basis (12 Betten) 

 Übernachtung auf Dauercam-
pingplatz in Form von Zelt / 
Wohnmobil 

 Übernachtung in unserer Pen-

sion in 06317 Seegebiet 
M a n s f e l d e r  L a n d 
(Unterbringung bis 17 Perso-
nen / Fahrzeit zum See ca. 20 
min) 

 vorhandener Schulungsraum 

 Füllanlage bis 300 bar 

 Leih - Equipment 

 Verkauf Ausrüstungsgegens-
tände 

 Ausbi ldung Bootscheine 
(Motor / Segeln) 

 
Basisgebühr Tag  
8,00 € Taucher  
3,00 € Nichttaucher 
 
Basisbesetzung im Moment von 
März - November: 
 
Freitag ab 16 – 18:00 Uhr 
Samstag ab 10 – 18:00 Uhr  
Sonntag ab 10 - 18:00 Uhr  
 
Nachttauchen Aufpreis von 5,00 €, 
da außerhalb der Öffnungszeiten 
bei mind. 2 Teilnehmern Wochenen-
de / 4 Personen in der Woche! 
Dezember - Februar nach Abspra-
c h e . 
Unter der Woche: 
Gruppen ab 4 Taucher auch unter 
der Woche Nachmittag / Abend  
möglich - Absprache! 
 
Erreichbarkeit: 
info@tauchzentrum-geiseltal.de 
www.tauchzentrum-geiseltal.de 
Tel.: 0152 / 34013945 
Fax.: 034774 / 70254 
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den,TV, WL,Safe, Ventilator, Klima-

anlage, 

Fön,  

110 V / 220 V Steckdosen, eigene 

Terrasse. 

 

1 Bungalow 57 qm 

Stilvoll eingerichtetes Wohnzimmer, 

Schlafzimmer, Bad,WC 

Kühlschrank, Ventilator, Klimaanla-

ge, Safe,  

110V / 220 V Steckdosen, Queensi-

ze-Bett, Holzböden,TV, WL, eigene 

Terrasse. 

 

1 Penthouse -direkter Meerblick- 

Gästehaus Arche Noah, 60 qm 

Komfortabel ausgestattete Wohnung 

Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, 

Bad&WC, Fön, Ventilator, Klimaan-

lage, Fliesenboden und Holzboden,  

TV, WL, 110V/220 V ,  

eigene große Dachterrasse. 

Geheimtipp……. westliche Karibik 

– ROATAN Island 

 

N16°19`18.951“W86°30`24.628“ 

Roatan ist die Größte , flächen-

mässig gesehen.Von Honduras 

aus liegt sie ca 50 km nördlich 

entfernt, ist 52 km lang und ca 4 

km breit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobri Divers Resort 

Logieren – mit bestem Komfort & 

Gemütlichkeit, Tauchen vom 

Feinsten, an traumhaftschönsten 

Riffen auf der Südseite der Insel. 

Relaxen unter Palmen & chillen im 

Infinity-Pool. 

Rundum ein Traumurlaub, den 

man sich gönnen muss! 

 

Taucher aus aller Welt besuchen die 

spektakulären Tauchplätze des zweit

-größten Riffes unserer Erde, wel-

ches von Belize aus auch die Bay 

Islands umsäumt.Bay Islands sind-

mehrere kleine Inseln im karibischen 

Meer, Guanaja, Barbaretta, Morat, 

Cayos Cochino. 

Tropische Vegetation, exotische 

Pflanzen, karibische Klänge und 

zauberhafte Strände runden den 

perfekten Karibik-Tauchurlaub ab! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterkünfte:  

Platz insgesamt für 12 Gäste 

 

2 Doppelzimmer, 32 qm 

Gemütlich eingerichtet mit Komfort. 

Kingsize-Bett, Bad,WC, Fliesenbo-

den,TV, WL,Safe, Ventilator, Klima-

anlage, Fön, 110 V / 220 V Steckdo-

sen, eigene Terrasse. 

 

1 Doppelzimmer, direkter Meerblick, 

Gästehaus Arche Noah , 32 qm 

Gemütlich eingerichtet mit Komfort. 

Kingsize-Bett, Bad,WC, Fliesenbo-
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Tobri Divers Resort: 
Das kleine, schnuckelige Tauchresort liegt direkt am Meer, in der Bucht von Dixon Cove auf der Südseite der Insel. Die 
Unterkünfte sind komfortabel und geschmackvoll eingerichtet. Die Anlage ist sehr gepflegt und liebevoll gestaltet. 
Unterkünfte: Platz insgesamt für 12 Gäste 
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TAUCHEN 

 

unsere Boote: 

 

Neu! Neu! Neu!  

 

 Banga- Style, 34“ Tobri Boot, 

Platz für 16 Taucher , Aussen-

boarder, PS 200 

 

 Banga Style 24", Platz für 8 

Taucher, -Aussenborder 115 

PS  

 Zodiak : Hartschale mit Füh-

rerstand, ( Funboat zum Wa-

keboard-fahren). Aussenbor-

der 30 PS, 

 

Geführt werden täglich 2-3 Tauch-

gänge, incl. Boot, Blei, Pressluft-

Flasche ALU 12ltr., INT/DIN 

 

Tobridivers ist Mitglied im Marine-

park Roatan. Die Riffschutzgebühr 

pro Taucher beträgt einmalig 10 $ 

und ist 1 Jahr gültig. 

 

Tauchbasis 

 

Die Tauchschule ist sehr gepflegt 

und professionell geführt. Si-

cherheits-Standard auf höchstem 

Niveau.  

 

Vorhanden sind, Trockenräume, 

Schließfächer, Kompressor 265 ltr/

pro Minute, Kompressor-Raum, 

Nitrox-Füllanlage, Schulungsraum, 

Ladestation, Leihausrüstung, Sauer-

stoff, Notfall- Equipment, 

 

1 Tauchbecken für Neopren,  

1 Tauchbecken für Kameras, Com-

puter, Aussenduschen - Süßwasser, 

Aufenthaltsbereich außen. 

Fantastische Unterwasser-
welt………  
Traumhafte Steilwände, Riff-
gärten, Höhlen, alles „voll in-
takt“.  
Unteranderem liegt „ Mary`s 
Place“ einer der schönsten 
Tauchplätze rund um die Insel,  
direkt vor der Haustüre der 
TOBRI`S.  
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Wie komme ich von Europa aus 
auf die Trauminsel Roatan ? 
 
Flugverbindungen, weltweit: 
 
Roatan verfügt über einen Internatio-
nalen Flughafen. 
 
Von allen europäischen, großen 
Flughäfen aus, erreicht man die In-
sel über einen Zwischenstop in USA, 
oder Kanada, mit einer Übernach-
tung z.B. Miami, Atlanta, Dallas, 
Houston, je nach Destination und 
Airline, ausgeruht und mit Vorfreude, 
weiter im Kurz-Direktflug zur Insel 
Roatan .  
 
Mit American Airline, Kanada Air, 
United Air, Delta und Taca Air fliegt 
man bequem dem Inseltraum entge-
gen. 
 
Die Ausreise-Gebühr beträgt derzeit 
40$ pro Person. Kostenfreies Visum 
90 Tage. 
 
 

Landessprache:  
Englisch- Spanisch 
 
MEZ – 7 Std minus / Winter, 
8 Std. minus Sommer 
 
Impfungen sind keine vorgeschrie-
ben! 
 
Euro, werden auf der Insel nicht ak-
zeptiert!! 
Zahlungsmittel: US Dollar / Lempira 
Wechselkurs derzeit 1 $ sind 20 
Lempiras. 
 
Roatan selbst lebt im karibischen-
Flair! Die Bevölkerung ist sehr 
freundlich und aufgeschlossen. Die 
Hauptstadt ist Coxen Hole.  
 
Die Insel bietet viele Möglichkeiten 
"außer Tauchen" an Sehenswürdig-
keiten und Fun Sport .Die Inseltou-
ren WEST oder - OST werden von 
den TOBRI`S in Eigenregie angebo-
ten und geführt, sie werden gerne 
gebucht, da diese Art von „ Insel-
Einblick“ natürlich besondere Eindrü-

cke hinterlässt. 
  
Sicher ist….es zeigt den 
Blickwinkel des „real nice Island“. 

 
Neuer, frischer Wind…….. 
 
Ab 1. November 2014 unter neuer 
Leitung 
 
Zwei Schweizer , Jasmin und Mike 
Pumm übernehmen das TOBRI DI-
VERS RESORT . 
 
Sie sind Beide leidenschaftliche Tau-
cher und ein ausgezeichnetes Power
-Team! 
 
Voller Tatendrang und Energie freu-
en sie sich auf Ihre neue Herausfor-
derung in Roatan. 

Qualität, hohen Standard am 
Gast, sowie persönliche Betreu-
ung ist Ihnen sehr wichtig. 
 
Die TOBRI Philosophie lebt wei-
ter.......... 
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Auf zu neuen Ufern 

Der Präsident des 

VEST in Florida USA.  

Da die politische Lage in Ägypten 

verworren bleibt und sich deshalb 

viele Taucher nicht mehr trauen, 

ihre Ferien dort zu verbringen, hat 

sich der Präsident des VEST auf-

gemacht, neue Tauchgebiete für 

den Verband zu erschließen. Hier 

berichtet er uns über seine Ein-

drücke von seinen Reisen nach 

Florida. 

Florida ist bedingt durch sein auch 

im Winter mildes Klima durch die 

Lage am Golf von Mexico ein Ganz-

jahres-Reiseziel. Sind im Sommer 

Temperaturen immer jenseits der 

30° anzutreffen, ist es auch von No-

vember bis April immer mit 25-29° 

Celsius wohl temperiert. Die Was-

sertemperaturen liegen fast ganzjäh-

rig bei 26-28° Celsius. Dank der 

zahlreichen Attraktionen ist Florida 

eine der top Destinationen auch für 

einen ausgedehnten Familienurlaub.  

In Florida ist ihm besonders die 

Tauchbasis „South Florida Diving“ in 

Pompano Beach positiv aufgefallen. 

Dank seiner günstigen Lage zwi-

schen Fort Lauderdale und Palm 

Beach ist Pomprano Beach mit sei-

nem kleinstädtischen Charme 

schnell zu erreichen. Zu den Spezia-

litäten dieser Basis gehören die zahl-

reichen Wracks sowie anspruchsvol-

le Drifttauchgänge. Nicht zuletzt des-

wegen wird Pomprano Beach auch 

Floridas Hauptstadt der Wracktau-

cher bezeichnet. Der parallel zur 

Küste verlaufende Golfstrom bietet 

zudem ideale Voraussetzungen für 

rasante Drifttauchgänge entlang der 

vorgelagerten Riffe.  

South Florida Diving kann mit drei 

hervorragenden Tauchbooten auf-

warten. Das größte besitzt eine Län-

ge von 45 ft und ist bis zu 20 Knoten 

schnell. So ist man in max. 15-20 

Minuten an seinem Tauchgebiet an-

gelangt. Auch dabei ist ein Glasbo-

denboot, auf welchem die nicht tau-

chenden Gäste die Vielfalt der karibi-

schen Unterwasserfauna bewundern 

können. 

Der Südosten Florida Reef Tract 

reicht von Miami nach Norden bis 

nach Palm Beach. Das Gebiet um 

Ft. Lauderdale umfasst allein fast 40 

Kilometer vorgelagerter Riffe und der 

größten Zahl an Tauchplätzen, allein 

mit 51 betauchbaren Wracks. Davon 

ist die Hälfte wissentlich versenkt 

worden, um ein künstliches Riff zu 

schaffen, welches die Küsten schüt-

zen soll.  Die Biodiversität ist einma-

lig. Hunderte von Fischarten gedei-

hen entlang der Küste. „Während 
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unserer Schnupperfahrt sind uns 

buchstäblich die fliegenden Fische 

um die Ohren geflogen und wir ha-

ben die „Florida Piranhas“ füttern 

können, die fast aus dem Meer ge-

sprungen sind, um die Leckerbissen 

des Tauchguides entgegen nehmen 

zu können. Das ist selbst von Bord 

aus schon sehenswert,“ berichtet 

Rolf Sandkuhl begeistert. 

Auf der Tauchbasis befindet sich 

auch der deutschsprachige Tauch-

lehrer Peter Michel. Dieser hat uns 

versichert, allen unseren Verbands-

freunden mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen. Für europäische Verhält-

nisse sind die Preise für Tauchaus-

fahrten sehr moderat. Die Ausfahrt 

mit zwei Tauchgängen und eigener 

Ausrüstung ist bereits ab 45 Euro zu 

haben. 

Pompano Beach ist von Miami und 

von Fort Lauderdale rasch zu errei-

chen. Deshalb gibt es auch keine 

Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu 

finden. Genügend Hotels und Re-

sorts gibt es rund um Pompano, 

Lauderdale by the sea, Boca Raton 

und Fort Lauderdale. Sollte man auf 

Grund des schweren Tauchgepäcks 

Bedenken haben, ist die Tauchbasis 

darauf vorbereitet, alles von der 

Flosse bis zum Schnorchel zu stel-

len. 

AirBerlin fliegt Miami nahezu täglich 

direkt ab Düsseldorf an. Die Preise 

für Hin- und Rückflug bewegen sich 

um die 650 €. Schnäppchenflüge für 

knapp 500 € sind auch, jedoch sel-

ten zu haben. Die Flugzeit beträgt 

ca. 9 Stunden.  

Bei Interesse bitten wir, sich mit dem 

Präsidium des VEST in Verbindung 

zu setzen. Dieses ist gerne bereit, 

ihnen für ihren Tauch/Familienurlaub 

ein Rundumsorglos-Reisepaket zu 

vermitteln.  

Florida ist flächenmäßig et-

wa 5 mal größer als Nord-

rhein-Westfalen bei nahezu 

derselben Bevölkerungszahl 

von grob 18 Mio. Einwoh-

nern. Die höchste Erhebung 

Foridas misst gerade mal 

105 Höhenmeter. National-

parks uns zahlreiche Touris-

tenattraktionen  wie die 

Everglades, das Kennedy 

Space Center, Seaworld 

oder die Universal Studios 

machen Florida zu einer der 

Top-Destinationen der 

U.S.A. 

  

RS, WS 
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Die Homepage des 
VEST im neuen Gewand 
 
Seit Mitte diesen Jahres arbeitet un-
ser neuer Webmaster Bernd an der 
Gestaltung des zukünftigen Layout 
unserer VEST-Webseite. Bernd geht 
dieses Werk mit Bedacht an, schal-
tet Testläufe und setzt auf Standards 
und Qualität. Deshalb wird dieses 
Projekt nicht von Heute auf Morgen 
umzusetzen sein. Wir brauchen also 
noch etwas Geduld, bis sämtliche 
Funktionen eingerichtet sind. Das 
bisherige Ergebnis kann sich aller-
dings sehen lassen. Wir wünschen 
Bernd weiterhin eine ruhige Hand 
bei seiner Arbeit! 
 
WS 
 

Die Hauptgeschäftsstelle des Ver-

bandes ist umgezogen.  

Ab sofort gilt die neue Anschrift: 

Verband Europäischer  
Sporttaucher 
Rolf Sandkuhl 
Ivo-Braak-Str. 19  
26197 Ahlhorn 

Deutschland 

+49 (0)4402 69939  

+49 (0)151 64414864  

+49 (0)4435 9736299  
 

 
Bürozeiten: 
Werktags (Mo. - Fr.) 9:00 Uhr - 
12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr  

Präsidiumstagung bei unserem Präsidiumsmitglied 
Christian Klein in Gramat 
 
Der guten Tradition folgend, jedes Jahr einen anderen Ort für unsere Präsidi-
umstagung zu wählen, trafen wir uns bei schönstem Herbstwetter  am 18. Ok-
tober im französischen Brumath bei Strasbourg. 
 
Frédéric stellte uns dankenswerter Weise für die Tagung seine Gaststätte in 
seinem  Parc Aventures zur Verfügung. 
 
Die kommende Tagung 2015 wird wiederum im Herbst bei Heiko Günzel im 
neu errichtetenTauchzentrum Geiseltal /Sachsen-Anhalt, stattfinden. 
 
WS 



 

 

   

 

 Boot  2015 

Sicherer Start in den Tauchsport  

 

Der 6,00 x 4,60 Meter große und 1,80 

Meter tiefe Pool, der durch Bullaugen 

von drei Seiten einsehbar ist, bietet 

optimale Voraussetzungen dafür, sich 

beim ersten Tauchgang absolut sicher 

zu fühlen. Tauchausrüstungen stehen 

am Becken zur Verfügung. Für dieje-

nigen, die nur den Kopf ins Wasser 

stecken möchten, gibt es Schnorchel 

und Maske. Auf Wunsch ist aber auch 

Ganzkörpereinsatz mit Druckluftfla-

sche, Atemregler, Taucheranzug und 

Flossen möglich. Für die Sicherheit 

und kompetente Anleitung sorgen die 

Tauchausbilder der führenden Tauch-

sport- und Ausbildungsorganisatio-

nen.  

 

Water Pixel World - Film & Fotogra-

fie auf der boot Düsseldorf 2015 

Wassersportbegeisterte Hobbyfoto-

grafen erwartet 2015 erneut in Messe-

halle 4 die Water Pixel World mit Inno-

vationen rund um Film und Fotografie. 

25 Aussteller und Marken werden bei 

der boot Düsseldorf 2015 ihre Ima-

ging-Produkte und Actioncams vor-

stellen, darunter Minox, Gopro, Nikon 

und Rollei. Ein vielfältiges Bühnenpro-

gramm lädt zu Vorträgen und 

Workshops ein. Der Erfolg der Water 

Pixel World in den letzten Jahren hat 

gezeigt, dass die Plattform für Was-

sersportfotografie und -film eine per-

fekte Ergänzung zu den anderen The-

menwelten der boot darstellt.  

Exklusive Fotoaustellungen und 

Filmvorführungen 

  

Neben den Ständen der Aussteller ist 

die Bühne mit täglich rund 25 gut be-

suchten Beiträgen ein großer Anzie-

hungspunkt der Water Pixel World. 

Extperten mit praktischen Anwen-

dungstipps sowie namhafte Fotogra-

fen mit ihren Erlebnisberichten ziehen 

die Besucher immer wieder in ihren 

Bann. Darüber hinaus beeindruckt die 

Themenwelt mit großformatigen Foto-

austellungen und bildgewaltigen Film-

vorträgen, in 2D, 3D und 4K. Exklusiv 

auf der boot 2015 soll es eine Bilder-

ausstellung zum "Eilat Red Sea Un-

derwater Photography World Champi-

onship" geben. Täglich tolle 10-

minütige Filme zu den Themen Ap-

noe, Tauchen und Kitesurfen zeigen 

auf der boot 2015 die Veranstalter der 

bekannten Ocean Fi lm Tour.  

 

N o c h  m e h r  I n t e r a k t i v i t ä t  

Ziel der Veranstalter der Water Pixel 

World ist es, den Bereich bis zur Mes-

se noch weiter auszubauen und wei-

tere Hersteller und Fachhändler dafür 

zu gewinnen, sich Endkunden wie 

auch Fachbesuchern zu präsentieren. 

Neben der Gewinnung weiterer Aus-

steller soll noch mehr Interaktivität das 

Ziel der Water Pixel World 2015 sein.  
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Das Tauchsport Center der boot Düsseldorf  2015 

Die Weltgrößte Verbraucherschau 

für Tauchsport erwartet Sie!  

 

Zahlreiche namhafte Ausrüster wie 

Aqua Lung, mares, Oceanic und BtS 

Europa erweitern ihre Präsentatio-

nen.  

Gute Nachrichten gibt es aus der 

Halle 3 für Sporttaucher:  

Ägypten wirbt nach Jahren der Zu-

rückhaltung wieder verstärkt um 

Tauchurlauber. Obwohl die politi-

sche Lage in der wichtigsten Tauch-

sportdestination nach wie vor instabil 

ist, beteiligt sich die Arabische Repu-

blik Ägypten mit einer 240 Quadrat-

meter großen offiziellen Gemein-

schaftsschau an der boot. Neben 

den Philippinen, Indonesien und der 

Türkei empfehlen sich erstmals auch 

Fuerteventura, Griechenland und 

Jordanien im Rahmen von Gemein-

schaftsbeteiligungen als Tauchreise-

ziele.  

Schnuppertauchen - Your first 

dive 

  

Ein Messehit in Halle 3 für Einsteiger 

und Menschen mit Behinderung! 

Rund 800 Besucher nehmen bei ei-

ner boot die Chance wahr, unter Hal-

lendächern den Spaß am Tauchen 

zu entdecken. Darüber hinaus ist 

Tauchen gerade für Menschen mit 

Behinderung ein Sport mit hervorra-

genden therapeutischen Eigenschaf-

ten. Grund genug für die Crew am 

Tauchbecken, sich mit diesem The-

ma in Theorie und Praxis zu be-

schäftigen.  



 

 

   
 

 Boot  2015 
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Eilat Red Sea UW-Fotowettbewerb 

in Kooperation mit der boot Düs-

seldorf 

Exklusiv auf der boot Düsseldorf 

2015 soll es eine Bilderausstellung 

zum "Underwater Photography 

World Championship" geben. Der 

"Eilat Red Sea World of Underwater 

Images" Fotowettbewerb findet in 

diesem Jahr (7. bis 13. September 

2014) schon zum zehnten Mal in 

Folge in Eilat, Israel, an der nördli-

chen Küste des Roten Meeres statt. 

Es ist ein bei Tauchern und Unter-

wasserfotografen weltweit hoch an-

gesehener Event, der medial von 

CNN, Reuters sowie von vielen 

Fachzeitschriften begleitet wird. Für 

die Teilnehmer - Amateure und Pro-

fis - geht es um Preisgelder von bis 

zu $10,000 Dollar, spezielle Tauch-

reisen und schickes Tauch- und Fo-

toequipment. 

 

Das boot Düsseldorf Team freut 

sich darauf, Ihnen auf der boot 

Düsseldorf 2015 (17. bis 25. Janu-

ar) beeindruckende Bilder dieses 

spannenden Wettbewerbs präsen-

tieren zu können! 

Neue Kategorie "National Team 

competition" 

In einer Welt von Kunst, Media und 

Kreativität sind manchmal die besten 

Portfolios ein Resultat von Teamar-

beit. Aus diesem Grund hat Eilat 

Red Sea die National Team Katego-

rie eingeführt, sodass sich Fotogra-

fen aus dem gleichen Heimatland 

zusammen als Team bewerben kön-

nen, um ein gemeinsames Portfolio 

von 6 Fotos zusammenzustellen. 

Jedes Team besteht aus 3 Fotogra-

fen. Es können sich mehrere Teams 

aus dem gleichen Land bewerben. 

Fotos in dieser Kategorie müssen 

während des dreitägigen Shoot-outs, 

8-10 September, gemacht werden. 

Jedes Nationalteam wird von der 

Jury und der Öffentlichkeit bewertet 

(85% Jury, 15% Öffentlichkeit). Das 

Team mit der höhesten integrierten 

Punktzahl wird als Gewinnteam ver-

kündet und bekommt einen $3000 

Preis, verliehen von PADI. Mehr In-

formationen zur Teilnahme gibt es 

auch im PADI PROS BLOG EURO-

PE.   

 

DAN Europe 

u n t e r s t ü t z t 

ENOS® 

Das Taucherrettungssystem wird 

in die Qualitätsstandards mit ein-

bezogen 

Rösrath/Deutschland, Roseto/Italien 

– DAN (Divers Alert Network) Euro-

pe gibt bekannt, dass das ENOS®-

System in die HIRA Sicherheitsstan-

dards (Hazard Identification Risk 

Assessment) aufgenommen werden. 

ENOS® (Elektronisches Notruf- und 

Ortungssystem) ist das erste GPS-

gestützte Ortungssystem, das die 

Suche nach vermissten Tauchern an 

der Wasseroberfläche unterstützt 

und gilt seit zehn Jahren als zuver-

lässiges, lebensrettendes System. 

Seine besonderen Merkmale: Das 

System arbeitet eigenverantwortlich, 

unabhängig von Küstenwachen und 

internationalen Rettungsinstitutio-

nen, weshalb es schnelle Rettungen 

ermöglicht, selbst in weit abgelege-

nen Gebieten. 

Von Beginn an steht DAN „dafür zu 

arbeiten, dass Tauchunfälle vermie-

den werden und dass die Sicherheit 

erhöht wird“. Und das überall auf der 

Welt und in allen Bereichen des 

Tauchsports. Diese Mission wird 

besonders forciert durch das HIRA 

Programm, welches das Suchen und 

Retten vermisster Taucher beinhal-

tet. 

„Es ist die perfekte Kooperation“, 

erklärt Pascal Kolb, Repräsentant 

von DAN Europe in Deutschland, 

„ENOS® ist bekannt für schnelle und 

erfolgreiche Rettungsaktionen, wenn 

Taucher von einer Strömung wegge-

trieben worden sind.“ Und sein Kolle-

ge Guy Thomas, Executive Vice Pre-

sident Mission and Operations bei 

DAN Europe fügt hinzu: „Unser Ziel 

ist es, mit HIRA das Sicherheitsbe-

wusstsein bei Tauchern und Tauch-

basen signifikant zu verbessern. Das 

ENOS®-System wird eine wichtige 

Rolle im HIRA Programm spielen, in 

dem sich u. a. auch ein Vorsorge-

plan befindet, um den Notfall ver-

misster Taucher zu vermeiden. Im 

Ergebnis werden wir Tauchunterneh-

men die Möglichkeit bieten, das 

ENOS®-System zu übernehmen und 

einzusetzen.“ 

Auf der „boot 2015“ (17.-25.01.) wird 

ein komplett neu designtes ENOS®-

System vorgestellt, kleiner in seinen 

Maßen und kleiner im Preis. „Alle 

von Seareq freuen sich sehr über 

diese Kooperation“, betont der Inha-

ber Karl Hansmann. „Das spiegelt 

unsere Werte wieder und bestätigt 

unsere Arbeit, denn DAN ist eine 

international anerkannte Organisati-

on, die seit 1983 eng und untrennbar 

mit Tauchsicherheit verbunden ist. 

Dass ENOS® nun in das DAN Euro-

pe Programm integriert wird, ist wirk-

lich toll.“ 

Umberto Pellizari zu 

Gast 

  

Der italienische Frei-

taucher Umberto Pel-

lizari hat mehrere 

Weltrekorde in ver-

schiedenen Freitauch

-Disziplinen erreicht 

und ist weiterhin dem 

Element Wasser treu. Als Gründer 

der Apnea Academy School fördert 

er weiterhin die Forschung und Aus-

bildung im Freitauchen. Nicht nur ein 

Champion, sondere ein charismati-

scher Charakter, der seine Leiden-

schaft mit anderen teilt. Am Samstag 

17. Januar 2015 ist Umberto Peliz-

zari auf der boot. Die genauen Da-

ten und Termine werden unter 

www.aqualung.de noch bekannt ge-

geben.  

 

WS 

http://padiproseurope.com/de/globaler-shootout-2014/
http://padiproseurope.com/de/globaler-shootout-2014/
http://www.boot.de/cipp/md_boot/custom/pub/content,oid,48148/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/%7E/Tauchen_%3Cbr_%3ETauchgang_mit_Umberto_Pelizzari_auf_der_boot_2015_gewinnen.html
http://www.boot.de/cipp/md_boot/custom/pub/content,oid,48148/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/%7E/Tauchen_%3Cbr_%3ETauchgang_mit_Umberto_Pelizzari_auf_der_boot_2015_gewinnen.html


 

 

   
 

 Bio log ie  

pflanzung und damit das Überleben in 
vielen Flussabschnitten nicht mehr 
möglich ist.  
 
Mit dieser Situation steht der Huchen 
stellvertretend für zahlreiche Fischar-
ten unserer Fließgewässer.  „Der Er-
halt des Huchens im Donausystem 
erfordert engagiertes Handeln aller 
Beteiligter: Zurzeit werden Huchen 
hilfsweise nachgezüchtet und durch 
Angelfischer im Donauraum besetzt, 
um so die noch verbliebenen Bestän-
de zu stützen.  
 
Dies kann aber nur als eine vorüber-
gehende Notmaßnahme gesehen 
werden“, sagte Dr. Christel Happach-
Kasan, die Präsidentin des Deutschen 
Angelfischerverbandes.  
 
Zum Schutz des Huchens und dem 
Aufbau sich wieder selbst reproduzie-
render Bestände ist es zwingend not-
wendig, die letzten natürlichen Ge-
wässerabschnitte zu erhalten und mit 
Renaturierungsmaßnahmen den ver-
loren gegangenen Lebensraum wie-
derzugewinnen. „Dadurch sollen iso-
lierte Bestände Verbindung erhalten. 
Dabei stehen die Wiederherstellung 
und Erhaltung frei durchwanderbarer 
Fließgewässer mit natürlicher Gewäs-
serdynamik und Gewässerstruktur im 
Vordergrund. Das käme nicht nur dem 
Huchen zugute, sondern allen ange-
stammten Bewohnern unserer heimi-
schen Gewässer“, ergänzte BfN-
Präsidentin Professorin Beate Jessel.  
 
Hintergrund: 
 

Der Huchen hat einen langgestreck-
ten, im Querschnitt fast runden Kör-
per. Auf dem kupferfarben-rotbraunen 
bis grünlichgrauen Rücken befinden 
sich zahlreiche kleine dunkle Tupfen.  
 
Er kann über 25 Kilo schwer und über  
1,40 m lang werden; einzelne Exemp-
lare erreichten früher auch über 1,5 m 
Körperlänge. Er steht als Raubfisch in 
seinem Lebensraum an der Spitze der 
Nahrungskette. In der Literatur wer-
den Nasen und Barben als typische 
Beute genannt. Auch deren Vorkom-
men sind in unseren vielfältig geschä-
digten Fließgewässern beeinträchtigt. 
 
Der  majes tä t isch  anm utende 
„Donaulachs“ liebt schnellfließende, 
kühle und sauerstoffreiche Gewässer 
mit steinigem oder kiesigem Grund, 
den er für die Eiablage benötigt. In 
stau-regulierten Flussstrecken ver-
schlammt oft der Boden. Dies hat zur 
Folge, dass der Huchen dort keine 
geeigneten Laichplätze findet.  
 
In kiesigen Bereichen der Äschen- 
und Barbenregion werden die Eier im 
März/April vom Weibchen in selbst 
geschlagenen Laichgruben abgelegt. 
Die geschlüpften Larven halten sich 
im Schutze der Kies- und Steinlücken 
auf und wachsen schnell heran. Im 
zweiten Jahr können Huchen bereits 
eine Länge von 30 Zentimetern errei-
chen. Geschlechtsreif ist der Huchen 
mit drei bis vier Jahren, seine Lebens-
dauer wird mit bis zu ca. 15 Jahren 
angegeben.  
 
Am Laichgeschehen nehmen meist 

Gemeinsame Pressemitteilung 
des Deutschen Angelfischerver-
bandes und des Bundesamtes 
für Naturschutz:  
 
 Der Huchen ist einer der 

größten heimischen Fi-
sche aus der Lachsfamilie 

 Natürliche Bestände sind 
durch Lebensraumverluste 
stark bedroht 

 Durchgängigkeit der Fließ-
gewässer erhalten und 
wieder herstellen 

 
Der Huchen (Hucho hucho), auch Do-
naulachs genannt, wurde gemeinsam 
vom Deutschen Angelfischerverband 
(DAFV)  und dem Bundesamt für Na-
turschutz (BfN) in Abstimmung mit 
dem Verband  Deutscher Sporttau-
cher (VDST) zum Fisch des Jahres 
2015 gewählt.  
Der Huchen ist einer der größten hei-
mischen Vertreter aus der Familie der 
Lachse (Salmoniden). Seine natürli-
che Verbreitung ist in Deutschland auf 
das Einzugsgebiet der Donau be-
schränkt.  
 
D e s h a lb  w i r d  e r  a u c h  a l s 
„Donaulachs“ bezeichnet. Der Huchen 
ist in seinen Beständen stark bedroht 
und wurde  in die Rote Liste als vom 
„Aussterben bedrohte Tierart“ aufge-
nommen. Ebenso ist er im Anhang II 
der FFH-Richtlinie aufgelistet, womit 
er zu den Arten gehört, für die euro-
paweit Schutzgebiete eingerichtet 
werden müssen.  
 
Anfang des 20. Jahrhunderts war der 
Huchen in der Donau noch bis weit 
oberhalb Ulm und in den Donauzu-
flüssen wie Isar, Lech und Regen an-
zutreffen.  Aber bereits 1881 gab es 
Hinweise auf die starke Behinderung 
der Wanderungen von Huchen durch 
die Errichtung von Wehren.  
 
Durch den mittlerweile starken Verbau 
und die massive Regulierung der Do-
nau und ihrer Nebenflüsse sind die 
Wander- und Fortpflanzungsmöglich-
keiten des Huchens so stark einge-
schränkt, dass eine erfolgreiche Fort-

 

Fisch des Jahres 
2015: Der Huchen 
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  erst Tiere ab 80 cm Länge teil, wes-
halb vielerorts das Schonmaß zum 
Schutz der natürlichen Bestände auf 
über 90 cm gesetzt wurde. 
 
Der Huchen ist kein typischer Wan-
derfisch, der lange Wanderstecken 
überwindet und dabei auch das 
Meer aufsucht.  
 
Er ist in dieser Hinsicht nicht mit dem 
verwandten Lachs oder dem Aal ver-
gleichbar. Aber auch der Huchen 
wandert. Zur Laichzeit verlässt er 
seinen Standort. Seine Wanderun-
gen in flussaufwärts gelegene seich-
te und kiesige Flussstellen zum Ab-
laichen können sich bis über 100 km 
erstrecken. Der Weg dorthin ist in 
vielen Zuflüssen der Donau durch 
Wasserkraftwerke und Querverbau-
ungen versperrt.  
 
Allein in der Isar sind 35 Wasser-
kraftwerke in Betrieb, das erste wur-
de bereits 1896 errichtet. Neben den 
Verschlammungen von Stauberei-
chen gefährden Wasserableitungen 
und die zu geringen Restwasser-
mengen, oft in Zusammenhang mit 
dem Schwallbetrieb von Wasser-
kraftanlagen, die Huchenbestände. 
 
 
Foto-Hinweis: 
 
Foto: Herbert Frei 
 
Deutscher Angelfischerverband e.V 
www.dafv.de 
 
Geschäftsstelle Berlin 
Weißenseer Weg 110, 10369 Berlin 
Tel. 030/97104379, Fax 
030/97104389 
E-Mail: info-berlin@dafv.de 
 
Geschäftsstelle Offenbach 
Siemensstr. 11-13, 63071 Offen-
bach/Main 
Tel. 069/8570695, Fax: 069/873770 
E-Mail: info-offenbach@dafv.de 
Bundesamt für Naturschutz 
www.bfn.de 
 
Referat Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit 
Konstantinstr. 110, 53179 Bonn 
Tel. 0228/8491-4444, Fax: 
0228/8491-1039 
E-Mail: info@bfn.de; Presse@bfn.de  
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DECO 2000 

Kein Tauchgang  

ohne Planung 

Jetzt mit VEST-

Emblem! 

 
In der Ausbildung hat jeder gelernt, 

mit einer Dekotabelle umzugehen. 

Leider verlassen sich in der Praxis 

aber viele nur noch auf ihren Tauch-

computer.  

 

Dennoch ist eine Dekotabelle zur 

übersichtlichen Tauchgangsplanung  

unerlässlich. Ebenso ist diese als 

Backup des Computers beim Tauch-

gang ein unverzichtbarer Begleiter. 

Unser Lehrbuch „Sporttauchen“ geht 

intensiv auf die einzelnen Schritte 

der Tauchgangsplanung ein, und 

widmet sich über mehrere Seiten der 

Anwendung der Dekotabelle DECO 

2000.  

 

Diese ist wie bisher in unserem 

Shop erhältlich. Ein Novum dabei ist, 

dass sie jetzt auch das Emblem un-

seres Verbandes trägt. 

 

Tauchgangsplanung 

– wichtig wie immer. 

Eine Vielzahl von Tauchunfällen ist 

auf mangelhafte oder gänzlich un-

terlassene Tauchgangsplanung zu-

rückzuführen.  

Als Repetitorium oder auch bei der 

Ausbildung bis AOWD bietet unser 

Lehrbuch die besten Grundlagen zu 

einer verlässlichen Tauchgangspla-

nung.  

Kaum ein anderes Lehrbuch erklärt 

in Text und übersichtlichen Grafiken 

den gesamten Ablauf so eingehend. 

Auch das Lehrbuch ist, wie viele an-

dere nützliche Dinge, im VEST-Shop 

erhältlich. 

WS 

mailto:info@bfn.de
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tung und Tauchen auf dem Stunden-

plan.  

In der Sozialakademie Sangerhausen 

GmbH, einer Schule, die Altenpfleger 

ausbildet, wurde das Fotostudio und 

die Computertechnik eingerichtet. 

Dort fand täglich von 09:00 Uhr bis 

12:00 Uhr die Studiofotografie statt. 

Die selbst geschossenen Bilder wur-

den mit modernster Software unter 

fachkundiger Anleitung bearbeitet.  

 

Nach dem Mittagessen ging es von 

13:00 Uhr bis 16:00 Uhr in die 
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Schwimmhalle Sangerhausen. Der 

Tauch und Unterwasser-Rugbyklub 

Sangerhausen e.V. führte mit Tauch-

lehrern des VEST die Tauchausbil-

dung durch. Neben der theoreti-

schen Ausbildung, wurde Flossen-

schwimmen, Apnoe und Tauchen 

mit Gerät durchgeführt.  

 

Die Kinder und Jugendlichen hatten 

hier erstmals mit dem Geräteaega-

tauchen Kontakt. Spielerisch, aber 

mit dem notwendigen Nachdruck 

wurde die Ausbildung von J. Reitter, 

H. Günzel, F. Otto , U. Otto 

(CMAS**) und weiteren Vereinsmit-

gliedern des Sangerhäuser Tauch-

klubs durchgeführt. Der Tauchklub in 

Sangerhausen kooperiert eng mit 

der VEST Geschäftsstelle Ost in 

Röblingen am See und der Tauchba-

sis Geiseltalsee. Die beteiligten 

Tauchlehrer arbeiten alle nebenbe-

ruflich in der VEST-Tauchbasis am 

Geiseltalsee 

Die theoretische Ausbildung wurde 

eng mit der praktischen verknüpft.  

Neben der Funktionsweise und dem 

Umgang mit dem Tauchgerät wur-

den mögliche Unfallgefahren beim 

Tauchen im Zusammenhang mit 

Druck- und Temperaturveränderun-

gen, möglich Vergiftungen, Verände-

rungen unter Wasser beim Sehen 

talentCAMPus -  

Mach Dein Ding 
 

Der Foto- und Tauchworkshop für 

Jugendliche fand vom 27. bis 30. 

Oktober 2014 in Sangerhausen 

bereits zum dritten Mal statt. Der 

Workshop wurde von der Kreis-

volkshochschule Mansfeld-

Südharz e.V. in Kooperation mit 

der Sozialakademie Sangerhau-

sen gGmbH und dem Tauch & Un-

terwasser-Rugbyklub Sangerhau-

sen e.V. organisiert. Die notwendi-

gen finanziellen Mittel wurden 

über den Deutschen Volkshoch-

schulverband im Rahmen des 

Programms „Kultur macht stark. 

Bündnisse für Bildung“ des Bun-

desministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) zu 100% geför-

dert. Damit war der gesamte 

Workshop für die Kinder und Ju-

gendlichen inclusive der Fahrt-

kosten für An- und Abreise, Mit-

tagessen, Getränken, allen Ein-

trittsgeldern und Unterricht kos-

tenlos. 

In den Herbstferien 2014 beteiligten 

sich diesmal 12 Jugendliche im Alter 

zwischen 12 und 18 Jahren aus dem 

gesamten Landkreis Mansfeld-

Südharz an dem Workshop. Vier 

Tage lang stand Studiofotografie, 

Unterwasserfotografie, Bildbearbei-



 

 

   und Hören, Umwelt- und Natur-

schutz und wichtige Informationen .  
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im Zusammenhang mit psychischen 

Auswirkungen rund um das Tauchen 

vermittelt. Im Vordergrund stand natür-

lich das Wasser. Einige Runden Flos-

senschwimmen sorgen für die richtige 

Erwärmung und schnell ein Gefühl im 

Umgang mit Maske, Flossen und 

Schnorchel zu bekommen.  

Schon am ersten Tag begann die Ap-

noeausbildung. Fast alle schafften die 

25m Streckentauchen, 45 Sekunden in 

Ruhe unter Wasser zu bleiben und die 

zwei Kilo schweren Ringe aus 4m Tiefe 

zu holen. Die Sprunggrube im Stadtbad 

Sangerhausen bat dafür die optimale 

Voraussetzung.  

 

Die anfängliche Zurückhaltung der Kin-

der und Jugendlichen schwand bei der 

Apnoeausbildung, die immer in kleinen 

Teams durchgeführt wurde schnell. 

Zwölfjährige Mädchen gaben da auch 

schon mal einer 17järigen den einen 

oder anderen Hinweis, der auch dankbar 

angenommen wurde.  

 

Trotz der großen Altersunterschiede der 

Kinder und Jugendlichen entstand schon 

am ersten Tag ein Klima des Zusam-

menarbeitens, der gegenseitigen Unter-

stützung und von Vertrauen untereinan-

der. Parallel zu den Apnoeübungen wur-

den auch gleich die ersten Tauchgänge 

durchgeführt. Das ruhige Atmen, eine 

gute Tarierung, die Herstellung des 

Druckausgleichs, der Anwendung der 

Unterwasserzeichen und die ersten 

Übungen mit Maske und Regler standen 

im Mittelpunkt. Jeder Teilnehmer war 

bereits am ersten Tag mit Gerät unter 

Wasser.  

 

Besondere Aufmerksamkeit wurde natür-

lich auch auf die gegenseitige Kontrolle 

der Ausrüstung und die Vermeidung von 

Unfällen gelegt. Die Apnoeausbildung 

wurde spielerisch die folgenden Tage 

fortgeführt. Dabei half das durch den 

Tauchklub zur Verfügung gestellte 

Equipment, wie Ringe zum durchtau-

chen, mehrere Unterwasser Rugbybälle 

und so einfache Dinge wie ein großer 

Löffel und ein Tischtennisball. 

 

Die Ausbildung mit Gerät wurde natürlich 

auch fortgesetzt. Auf dem Programm 

standen die Wechselatmung, das Octo-

pustauchen, Maske ausblasen und die 

Aufstiegsübung. Fast allen Kindern ge-

langen die Übungen trotz der kurzen zur 

Verfügung stehenden Zeit ohne Proble-

me. Die von zwei jüngeren Kindern ge-

zeigte Unsicherheit wurde von den 

Tauchlehrern respektiert. Mit ihnen wur-

den die Übungen im 1,8m-Bereich der 

Schwimmhalle durchgeführt, soweit sie 

sich ohne Drängen darauf einließen.  

 

Keiner wurde von den Tauchlehrern zu 

Übungen gezwungen oder fühlte sich auf 

Grund gruppendynamischer Zusammen-

hänge zu Übungen genötigt, vor denen 

noch großer Respekt bestand. Zu loben 

ist dabei die gesamte Gruppe, die immer 

darauf bedacht war, sich gegenseitig zu 

unterstützen. Hier wurde deutlich, das 

durch das Tauchen schnell ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein entsteht. 

 

Als Nebeneffekt interessierten sich auch 

die Eltern der Kinder zunehmend für das 

Tauchen. In Gesprächen am Rande wur-

de deutlich, dass nicht nur bei den Kin-

dern Interesse am Tauchen besteht.  

 

Der nächsten TalentCAMPus ist bereits 

in Planung. Termin sind die Winterferien 

im Februar 2015. Die beteiligten Vereine, 

die Schwimmhalle, die Tauchlehrer, die 

Kinder und deren Eltern signalisierten 

bei der Verabschiedung, bei der die Kin-

der ihre Teilnahmebestätigung und ein 

Gruppenfoto erhielten, großes Interesse. 

 

Der Tauchklub in Sangerhausen und die 

VEST Geschäftsstelle Ost bereiten per-

spektivisch gemeinsam mit der Kreis-

volkshochschule Mansfeld-Südharz ei-

nen weiteren TalenCAMPus im Sommer 

2015 in der Tauchbasis am Geiseltalsee 

vor. Angedacht ist im Sommer dann die 

Ausbildung der Kinder und Jugendlichen 

zum OWD VEST Bronce am Geiseltal-

see vor. Denkbar ist ein 14-tägiger Ta-

lentCAMPus im Sommer am See.  
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Verband Europäischer Sporttaucher 
 

 

 

Bürozeiten: 

 
Werktags (Mo. - Fr.)  

9:00 Uhr - 12:00 Uhr  
und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr  

 

VEST Geschäftsstellen 

VEST Geschäftsstelle Süd 
Michael Dennebaum 
Kontakt: 
sued.vest-dive.de  

VEST Geschäftsstelle Ost 
Heiko Günzel 
Kontakt 
ost.vest-dive.de  

VEST Geschäftsstelle  
Frankreich 
Christian Klein 
Kontakt: 
www.aquapassion.org   

VEST Geschäftsstelle  
Österreich 
Oliver Marczynski 
Kontakt: 
oliver.jacky@drei.at 

VEST Geschäftsstelle 
Schweiz 
Lorenz Bigler 
Kontakt: 
http://www.omegahypnose.ch 

 

VEST Tauchlehrer-Akademien  
Tauchlehrer-Akademie  
Erbach 
Wolfgang Schüle 
Kontakt: 
www.zeus-faber.de 

Tauchlehrer-Akademie 
Drensteinfurt 

Berthold Schwertheim 
Kontakt: 
Tel.: +49(0)2538/914705 

Ivo-Braak-Str. 19  
26197 Ahlhorn 
 

Tel.:   +49(0)4402/69939       

Fax:   +49 (0)4435 9736299  

Mail: praesidium@vest-dive.de 

Web: vest-dive.de/ 
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Titelbild: 
 
Südafrika: 
 
Breitnasen-Siebenkiemerhai 
 
Der Breitnasen-Siebenkiemerhai 
wird bis zu drei Meter lang. Er er-
nährt sich von kleineren Haien, Ro-
chen, Weichtieren und auch  
Robben.  
 
© Jochen Frenzer 2014 
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