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Hallo liebe Seeigel-Freunde. 

 

Beim letzten See-Igel ist mir ein ganz großer Fehler unterlaufen. Er wurde NICHT per 
Post an die Nicht-E-Mailer geschickt. Ich habe es schlicht vergessen.  

Es tut mir total leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber dafür bekommt ihr diesmal 
beide Ausgaben zugesandt.   

 

 

Annahmeschluss für die nächste Ausgabe (01/2014) ist der 01.02.2014Annahmeschluss für die nächste Ausgabe (01/2014) ist der 01.02.2014Annahmeschluss für die nächste Ausgabe (01/2014) ist der 01.02.2014Annahmeschluss für die nächste Ausgabe (01/2014) ist der 01.02.2014    

(Beiträge bitte möglichst per E-Mail und in Word) 

Andrea 
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Der Vereinsvorstand hilft euch, Fragen und Probleme zu klären.Der Vereinsvorstand hilft euch, Fragen und Probleme zu klären.Der Vereinsvorstand hilft euch, Fragen und Probleme zu klären.Der Vereinsvorstand hilft euch, Fragen und Probleme zu klären.    

1. Vorsitzende Ines Fischer Ines.Fischer@gmx.net   

2. Vorsitzender Siegfried Bäsler info@naturundfoto.de Tel: 75 51 87 70 

Geschäftsführer Dieter Schiegl dschiegl@tcb-berlin.de Tel: 03370/265523 

Schriftführer 

Kassenwart Wolfgang Riediger wriediger@tcb-berlin.de  

Sportwart Wolfgang Ottrembka   wolle2500@gmx.de Tel: 0177/7758501 

Wettkampfwart Birgit Lüdke  Tel: 705 64 70 

(Ansprechpartner)  

Ausbildungsleiter Andreas Woelffling  awoelffling@web.de Tel: 40 91 04 66 

Jugendwart Sven Holschemacher   S.Holschi@gmx.de 

Umweltbeauftragter     

Pressewart/-in Andrea Lein a.lein@arcor.de Tel: 852 01 17 

 Lutz Fiedler lufie@versanet.de Tel: 75 46 13 83 

 Anja Seifert  presse@tcb-berlin.de Tel: 76 80 58 11 

Gerätewart Hans Niemann hniemann@tcb-berlin.de Tel: 722 55 42 

 Rüdiger Hoffmann  hoffmann.kastner@online.de Tel: 78 89 55 58 

Sicherheitsbeauftragter    Dieter Schiegl s.o. 

Clubheim   Tel: 75 70 46 50 

Bardienst Ilona Ganske ilona@ganske.net Tel: 746 11 49 

Homepagepflege 
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Liebe Vereinsmitglieder, 

 

die Berliner Bäderbetriebe haben ihre Satzung geändert und für 

2014 ein neues Einlassverfahren beschlossen. 

Diese beiden Änderungen bringen auch für uns als Tauchsportclub und für euch als 

Nutzer der Badtrainingszeiten Veränderungen mit sich. Leider sind beide Änderungen 

nicht zu unserem Vorteil, doch der Reihe nach. 

 

Wir als Verein sind angehalten, Badzeiten möglichst intensiv zu nutzen, das ist nicht 

neu. Aber sollten wir ab 2014 einmal eine Badzeit nicht nutzen wollen/können, 

müssen wir die Nichtnutzung mindestens 2 Tage vorher bei den Bäderbetrieben 

anmelden. Anderenfalls werden 100 € Strafe fällig! 

Wir werden folglich Verantwortliche für die jeweiligen Badzeiten benennen müssen, 

die sich darum kümmern. Hierzu wird es am 29. November ein Treffen aller 

"Badbetreuer" geben, wo wir dieses in Absprache mit ihnen regeln möchten. 

 

Als Zweites wird es elektronische Eintrittskarten geben, die für alle Badnutzer - getrennt 

nach Trainer, regulärer Nutzer, Begleiter von Kindern - erfasst werden. 

Es wird dann nur noch möglich sein mit der richtigen Vereinskarte und der richtigen 

Zuordnung (Trainer, regulärer Nutzer) kostenfreien Einlass zu bekommen. Anderenfalls 

fallen Kosten an, die - nach jetziger Vorstellung - der Verein zahlen soll! 

Auch eine Nutzung des normalen Badebetriebes wäre möglich, aber der Verein muss 

für die nicht ordnungsgemäße Nutzung ebenfalls zahlen. 

 

Über all diese Dinge herrscht derzeit große Unruhe in allen Berliner Schwimm- und 

Tauchvereinen. Wir denken, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, aber 

irgend etwas in dieser Richtung erwartet uns ab 2014. 

Wir halten euch zeitnah auf dem Laufendem. 

 

Euer Vorstandsteam 
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Liebe Vereinsmitglieder, 

 

der  VDST Bundesverband hat - trotz erheblichen Widerstands der 

Vereine -  seine Beitragssätze für die Vereine und deren Mitglieder 

angehoben. 

 

Wie ihr wisst, sind wir dabei,  unsere Ausgabensituation zu verbessern, um damit die 

üblichen Preissteigerungsraten abzufangen. 

Das ist uns - auch auf Grund einer nicht mehr fallenden Mitgliederzahl - bisher auch 

gut gelungen. 

Hier machen sich auch die strukturellen Verbesserungen im Verein positiv bemerkbar. 

Leider ist es uns aber nicht möglich, auch die erhöhten VDST-Beiträge abzufangen. 

Wir werden für 2014 nicht umhinkommen, die erhöhten Verbandsbeiträge auf den 

Mitgliedsbeitrag umzulegen. Die Mehrausgaben für das einzelne Mitglied betragen 

für Erwachsene 4,55 EUR und für Jugendliche 2,20 EUR. (Vorschlag des Kassierers: 

Erhöhung der Beiträge um 6,00 bzw. 3,00 EUR, wegen der besseren monatlichen 

Abrechnung.) Wir werden für die nächste Mitgliedervollversammlung einen 

entsprechenden Antrag vorbereiten. 

 

Bitte bedenkt, das sind keine Mehrkosten, die im Verein entstanden sind,  

sondern lediglich Kosten, die wir für euch an den VDST entrichten müssen. 

Der Verein hat keinen Vorteil von der Beitragserhöhung!Der Verein hat keinen Vorteil von der Beitragserhöhung!Der Verein hat keinen Vorteil von der Beitragserhöhung!Der Verein hat keinen Vorteil von der Beitragserhöhung!    

    

In diesem Zusammenhang sind wir auch dabei zu überprüfen, wie wir Kosten für euch 

einsparen können. 

Alle aktiven Mitglieder, die in mehreren dem VDST angeschlossenen Vereinen Mitglied 

sind, können davon profitieren. 

Doch auch dazu auf der nächsten Mitgliederversammlung mehr. 

 

Euer Vorstand 
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Madeira 2013Madeira 2013Madeira 2013Madeira 2013    

 

Diesmal also Madeira. Wollten wir immer schon mal hin. 
Die Insel liegt im östlichen Atlantik, nördlich der Kanaren 
und gehört zu Portugal. 

Darauf gebracht hat uns unser Clubkamerad, Tauchlehrer und Gerätewart Rüdi. Er 
kennt den Basisleiter Felix von gemeinsamen Basisarbeiten in Kroatien. 

Die Connection ergab eine günstige Ferienwohnung bei der Mutter von Felix, sowie – 
weil rechtzeitig gebucht – einen günstigen Flug mit der Lufthansa direkt von Berlin 
nach Funchal. Der Betrieb der Tauchbasis in Reis Magos sowie die Bewirtschaftung 
der Ferienwohnungen ist ein reines Familienunternehmen. Die Studios sind sehr 
liebevoll eingerichtet, und die Familie hilft bei allen Fragen gerne und sehr 
kompetent. Auch ein Auto haben wir durch ihre Vermittlung von zu Hause aus 
gebucht – ein fast neues, kleines Fahrzeug, um die Insel zu erkunden.  

Erster Eindruck von der Blumeninsel: Steil! Die Straßen sind hier selten eben, immer 
geht es steil bergan oder bergab, oft mit Steigungen bis zu 30%! Da bleibt für den 
Fahrer nur die volle Konzentration auf die Straße. Aber die Aussichten auf die 
Landschaft und das Meer: grandios! Die Insel ist bestens erschlossen, ein Paradies für 
Wanderer aller Schwierigkeitsgrade. Festes Schuhwerk ist also obligatorisch, damit 
man auch davon profitieren kann.  

Wir wohnten in Canico de Baixo in Selbstverpflegung und haben von „unserer“ Familie 
wertvolle Tipps bekommen, wo was am besten einzukaufen ist. Gleich im Nachbarort 
ein Supermarkt, von dem man in Berlin nur träumen kann: Zehn Meter Fischtheke, 
alles fangfrisch. Und die Bedienung macht im Hintergrund den Fisch fertig: 
Abschuppen, Ausnehmen, Flossen beschneiden, Abwaschen, alles vor deinen 
Augen. Dann in mehrere Tüten verpackt wegen des Geruches. Ebenso die 
Fleischtheke: Rinderhack gefällig? Der Fleischer sucht ein kompaktes Stück Fleisch 
heraus und dreht es direkt durch. Und beim Braten zu Haus läuft kein Wasser heraus! 
Ein Super Markt eben. 

 

Aber nun zum Tauchen.  

Den Atlantik kennen wir von unseren Prüfungen auf den Glenan-Inseln oder aus 
Camaret-sur-mer, fischreich, aber ebenso strömungsreich! Was würde uns erwarten? 

Basisleiter Felix taucht schon seit früher Kindheit und hat in den Gewässern um 
Madeira beste Erfahrungen. Die Tauchplätze werden sehr genau erklärt und Hinweise 
auf Besonderheiten gegeben. Jeder Tauchplatz hat seine spezifischen Objekte. Am 
Hausriff hatten wir Glück, dass die Seepferdchen noch da waren. Ohne Felix hätten 
wir sie wohl nicht entdeckt. Der Blick geht bei fast allen Plätzen mehr ins Kleine. Sepia, 
Oktopus, Brassen-, Mönchfisch- und Doradenschwärme sind durchaus häufig. Oft 
auch Barakudas und an einem speziellen Platz auch ein großer Zacki laden zum 
Fotografieren ein. In den vielen Felsspalten versteckt warten Muränen, Drachenköpfe 
oder auch Gabeldorsche darauf, entdeckt zu werden. 



Der See-Igel 4/13 7 

 

 

Je nach Wetter und Mondstand gibt es durchaus nennenswerte Strömungen. Ist halt 
der offene Atlantik. So kann auch bei ungünstigem Wind selbst im Hausriff eine 
ordentliche Welle anstehen. Aber die Sicht ist selten schlecht, und auf felsigem Grund 
findet sich immer ein Strömungsschatten, um die Riffe weiter zu erkunden. 

Aber das Briefing ist wie immer gründlich, und auf die Witterung wird regelmäßig 
hingewiesen, immer gibt es einen Plan B für die extremen Fälle. Wir jedenfalls haben 
uns immer sicher gefühlt.  

Alice, die Partnerin an Felix'  Seite, ist die gute Seele der Basis. Sie wickelt alle 
Formalitäten schnell ab und gibt auch außerhalb des Tauchens zahllose gute Tipps, 
z. B. zum Wandern oder auch zum Einkaufen. Und das alles neben der Sorge für ihre 
kleine gemeinsame Tochter, bleibt sie immer liebenswürdig und zuvorkommend! 
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Für die Tauchspots im Naturschutzgebiet hatten wir Gelegenheit, 
den Käpt'n des Tauchbootes, Rainer, kennen zu lernen. Er ist 
schon seit Anfang der 80er auf der Insel. In der Tauchsportszene 
hat er als Manta-Rainer Tauchgeschichte geschrieben. Er hatte 
auch die Idee, hier einen Naturschutzpark einzurichten. Hat lange 
Jahre hier selbst getaucht, eine Druckkammer und auch eine 

Tauchbasis betrieben, die er bereits an seinen Sohn Felix übergeben hat. Einige 
unserer Clubmitglieder haben hier das Tauchen erlernt. 

Neben anderen freundlichen Gästen hatten wir auch Gelegenheit, Paul Munzinger 
kennen zu lernen. Als Chefredakteur der Zeitschrift Tauchen recherchierte er gerade 
über Madeira und bringt in der Januar-Ausgabe der Zeitung einen größeren Artikel 
heraus.  

Nicht nur Felix, auch Alice und eigentlich die ganze Familie leben schon lange auf 
Madeira. Sie haben profunde Kenntnis von vielen Dingen hier. Wie man hier lebt, wo 
es was zu sehen gibt, welche Feste gerade anstehen, welcher Ort einen schönen 
Hafen hat etc. Um alles zu erleben, wäre eine Zeit von mindestens sechs Monaten 
auf der Insel nötig! 

Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank an die Crew und Familie Waschkewitz für 
ihre aufmerksame Fürsorge. 

Wir haben uns sehr wohl gefühlt und werden wieder kommen! 

 

Margot und Dieter Rau 

 

**************************************************************************** 

 

Hier kommt mal ein Veranstaltungstipp in eigener Sache, da hier noch eine halbe 
Seite frei war:  

 

Ich singe im Chor „gropies berlin“. Dieser Chor singt jedes Jahr auf dem 
Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt. Vielleicht habt ihr ja Zeit und Lust, euch 
mal ein wenig schöne internationale Weihnachtsmusik anzuhören.  

Wir singen  

Samstag, den 30.11.2013, von 14:00 – 15:00 Uhr und  

Mittwoch, den 18.12.2013, von 19:30 – 21:00 Uhr (mit Pause). 

 

Ich würde mich freuen, den Einen oder Anderen im Publikum zu sehen.  

 

Andrea Lein, eure See-Igel-Tante 
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Warum dennWarum dennWarum dennWarum denn    

 

in die Ferne schweifen?  Sieh`, das Gute liegt so nah.  

Das wusste auch schon unser Dichterfürst, aber es ist nicht bekannt, ob er ein Freund 
der kühlen Freuden war. Das Bier mal ausgenommen. Unsere Freuden schließen 
auch den Biergenuss mit ein, aber an erster Stelle steht das technikbelastete 
Herumplanschen in diversen Gewässern. Und so war diesmal die Oberlausitz dran. 
Und die hat mehr zu bieten, als die Spreequelle bei Löbau und Bautzener Senf.  

Von den vielen Übernachtungsangeboten haben wir das zweckmäßigste gewählt. Ein 
Bungalow beim Tauchclub Bautzen am Olbasee. Diese ehemalige Kohlegrube 
(Oberlausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft = OLBA ) ist mittlerweile ein 
Naherholungsgebiet mit Campingplatz, Bungalowanlagen, Lokalen und natürlich 
dem großzügigen Vereinsgelände (Neidfaktor 10) mit großem Vereinsraum, inkl. 
üppig ausgestatteter Küche, Sanitärtrakt und Technikbereich. Unkompliziert - wie die 
Sachsen nun mal sind - ist hier alles kein Problem. An dieser Stelle geht mein Dank an 
Matthias und Peggy. Kurze Einweisung in die Füllanlage, eigene Füllliste auf 
Vertrauensbasis und schon ging es los. Aber nicht unbedingt im Olbasee. Der ist zwar 
ein wunderbarer Badesee aber zum Tauchen nur bedingt geeignet. 2m Sicht sind 
nicht unbedingt der Brüller. Im See ist ein Leinensystem installiert, an dem man sich 
entlang hangeln kann. Ab 4 m geht die Sicht zu. Sie schwankt dann zwischen Null 
und Nüscht. Instrumente abzulesen geht nicht mehr. So ab 8 m geht die Sicht wieder 
auf 2-3 m auf, um in der Tiefe wieder deutlich abzunehmen. Wer sich das antun 
möchte, hat sicher nichts Besseres zu tun. In vergangenen Jahren war der See 
wesentlich klarer. Es wird aber davon ausgegangen, dass es sich um eine Periode 
handelt, die auch wieder vorbei geht. 

Nördlich von hier erstreckt sich das Biosphärenreservat Lausitzer Teich- und Heide-
landschaft. Eine uralte Kulturlandschaft mit Wäldern, Feldern und jeder Menge 
Fischteichen, die zum Teil noch genutzt werden. Baden kann man da allerdings nicht. 
Man kann sich nur in Betrachtung der Landschaft ergehen und die zahlreichen 
Mücken füttern. 

30 min. entfernt ist aber schon der erste Steinbruch, auf den wir es abgesehen 
hatten. Das war nämlich unser Ziel. Steinbrüche abklappern. In Kubschütz, direkt an 
der B6 gelegen, betreibt Dietmar Roisch den Tauchertreff Kubschütz. Eine Basis, die 
wie ein Balkon am Felsen hängt. Klein und urig. Eine telefonische Anmeldung ist aber 
wichtig, da es nur sein zweites Standbein ist. Am Wochenende ist er eigentlich immer 
da, aber in der Woche nur sporadisch. Der Steinbruch ist max. 34 m tief, aber dort 
muss man nicht hin. Nichts zu sehen. Sonst typische Steilwände mit einigen 
Fahrrädern, die schon seit den 80er Jahren dort baumeln. Suffjugend eben! Dietmar 
sorgt in dem See auch für einen sehr schönen Fischbestand, von dem wir aber nicht 
viel hatten, da bei unserem Besuch die Sicht lausig war. In der Tiefe war die Sicht zwar 
besser, aber durch die Schwebeteilchen war es auch duster. Er hat auch den Kontakt 
zum Pielitzer Abyss von Falk Sauer. Ein See mitten im Wald, der auch auf aktuellen 
Wanderkarten nicht eingezeichnet ist. Dieser See hat auch den Beinamen Tauchsee 
ANNE. Das war die Lebenspartnerin von Falk. 2008 ist sie unter ungeklärten 
Umständen bei einem 7 m-Tauchgang verstorben. Diesen Steinbruch ohne 
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ortskundige Führung zu finden, ist ein Abenteuer. Aber wir hatten 
diese Führung durch unseren Tauchfreund Torsten aus 
Weißwasser. Falk hat mitten im Wald, auf einem Berg natürlich, ein 
Areal, das sehr schön in die Landschaft eingebettet ist. Es ist die 
einzige Basis ohne Füllstation oder Wetterschutz. Man kann sich nur 
im Mobilklo unterstellen. Aber - wer will das schon? Er betreibt 

diese Einrichtung auch nur nebenbei. Man muss ihn anrufen und sich anmelden. Am 
Wochenende ist er aber fast immer da. Kontakt: www.granite-diving.de , Tel. 
0160/97549875. Es ist eigentlich ein Steinbruch wie viele andere auch. Knapp 30 m 
tief, nicht immer gute Sicht. Die Attraktion sind seine fast handzahmen Welse von 
beeindruckender Größe. Sie kommen beim Füttern bis an die Oberfläche. Ein 
beeindruckendes Erlebnis. Seine Gastlichkeit stellt Falk gern beim gemütlichen Grillen 
dar. Während wir tauchten hat er schon den Grill entfacht und dann wurde es urig im 
Wald. Sehr schön! 

Vielen ein Begriff ist dann auch Horka, östlich von Kamenz, auf einem Hügel gelegen. 
Glasklares, warmes Wasser hatten wir. Selbst in 27 m Tiefe war es im Halbtrocki 
kuschelig. Es wird dann nur noch ein wenig tiefer. Nach 80 min. im Steinbruch sollte 
man ein wenig frösteln, aber nicht an diesem Tag. Der Fischbestand ist nicht ganz so 
üppig, dafür aber die UW-Landschaft. Wenn man in der Woche dort tauchen will, 
sollte man besser einen Tag vorher anrufen. Wir waren ganze 8 Taucher. Am 
Wochenende ist es bestimmt das 10-Fache. Die Treppe in den Steinbruch wird von 
Jahr zu Jahr um etwa 60 cm kürzer. Es fließt mehr Wasser nach als verdunstet. Das 
Ende der Treppe befindet sich bereits in 7 m Tiefe. 

Nicht weit entfernt von der Lebkuchenstadt Pulsnitz, dort bekommt man natürlich 
auch im Sommer frische Lebkuchen, befindet sich der Ort Steina mit dem 
gleichnamigen Tauchcenter. In Steina muss man nur den Telekommunikationsmast 
auf dem Hügel suchen. Dort befindet sich auch die Basis am Hausteinsee mit 33 m 
Tiefe. Viele Seen befinden sich auf einem Berg! Betrieben wird sie von einer 
Tauchschule in Dresden. Betrieb ist dort die ganze Woche über. Wer will, kann dort 
auch wohnen. Ein Imbiss sorgt für Stärkung (selbstgebackener Obstkuchen!) und ein 
kleiner Tauchladen hilft bei technischen Engpässen. Auch hier ist der Einstieg perfekt 
ausgebaut. Leider war bei unserem Besuch die Sicht im 10 m-Bereich miserabel. In 
der Tiefe ging es aber.  

Die Basis bewirtschaftet auch den Steinbruch Prelle mit 46 m Tiefe im Nachbarort. 
Den Schlüssel für die Zufahrt bekommt man in Steina, natürlich gegen Kaution. Der 
Nachbarort heißt Bischheim Häslich. Wer so wie ich, vor langer Zeit einmal dort war, 
wird die Tauchbasis im alten Schulgebäude vermissen. Seit einiger Zeit ist sie nicht 
mehr existent. Also - Flaschenfüllen in Steina oder in Kamenz. Dort befindet sich auch 
die Luise. Die Brüche Aktie 1 und 2 lohnen sich nicht unbedingt wegen ihrer dauerhaft 
schlechten Sichtverhältnisse.  

Die Luise ist ein sehr großer Steinbruch mit einem ausgedehnten Flachbereich. Den 
haben sich zahlreiche Hechte, Aale, Zander und andere Bewohner erobert. 
Tiefenjäger kommen dort auf etwa 36 m. Taucherisch wird die Luise nicht 
bewirtschaftet, aber der Eigentümer genehmigt das Tauchen, solange wie sich 
niemand daneben benimmt. Also - reisst euch am Riemen! 
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Ja, und dann der Sparmann. Mitten im Ortskern von Kamenz, 
gegenüber der Stadtverwaltung gelegen, ist dieser Bruch eine 
Empfehlung wert. Sparmann hieß übrigens der Steinbruch- 
Besitzer. Ein El Dorado für Teckis und Apnoetaucher. 80 m sind 
ausreichend. Die Basis ist perfekt ausgestattet mit allen Gasen, 
die Taucher so brauchen. Eine Pension gehört auch dazu samt der legendären 
Kamenzer Würste – hervorragend. Der Clou im See sind die kuschelnden Störe. Der 
Kleine ist etwa 1,20 m lang! Und als Kompott gibt es auch noch die größten 
Rotfedern, die ich in fast 1.400 Tauchgängen gesehen habe. Und das auch noch in 
gewaltiger Anzahl. Jost, der Besitzer, belüftet den See auch ständig, um die 
Wasserqualität so gut wie möglich zu halten, aber wenn die Natur es so will, dann ist 
auch er machtlos und man muss den See nehmen, wie er ist. 

Der südlichste Steinbruch befindet sich am nördlichen Rand von Zittau, Eckartsberg. 
Der Zugang besteht über die gleichnamige Tauchschule von Volkmar Elfert. Wenn 
man die hervorragend ausgestattete und gepflegte Tauchbasis am Sparmann 
kennen gelernt hat, ist man schon erstaunt. Volkmars Basis ist eher eine verrumpelte 
Laubenpieperbude. Er ist auch der einzige TL den ich kennen gelernt habe, der seine 
Tauchschüler allein und unbeaufsichtigt im Wasser gelassen hat. Wer bei ihm überlebt 
hat Tauchen gelernt. Der Bruch selbst ist eher klein. In etwa 30 min. ist man einmal 
rum. Die Maximaltiefe liegt bei etwa 18 m. Leider hatte es vor unserer Ankunft heftig 
geregnet, so dass die Sicht zwischen lausig und dunkelduster lag. Toll im See sind die 
großen Karpfenschwärme, die ganz neugierig angeschwommen kommen und an 
Blitzgeräten herumknabbern. Im Mai und Oktober liegen die Sichtweiten bei 10 m. 
Geologisch Begeisterte staunen über die schön runden Basaltsäulen, die den 
Steinbruch säumen. Herrliches Ganggestein. 

Die Gegend über Wasser ist genau das, was ich besonders mag. Nördlich von Zittau 
das Oberlausitzer Bergland, das mit seinen sanft geschwungenen Hügeln an die 
Uckermark erinnert und ab Zittau das gleichnamige Mittelgebirge. Die Quelle des 
wichtigsten Flusses Deutschland befindet sich auch in der Nähe. Die Spree entspringt 
etwas südwestlich von Löbau. Eine der Quellen befindet sich in Neugersdorf und die 
andere Quelle auf dem Kottmar. Das ist ein Phonolithkegel (was immer das auch ist) 
mit einem sehr schönen Mischwaldbestand. Dieser Berg (?), 583 m hoch, stellt auch 
eine Nord - Ostsee – Wasserscheide dar. Dort entspringt noch ein weiterer Bach, der 
in die Neiße mündet und dann in die Ostsee abfließt. Die Spree bekanntlich über 
Havel und Elbe in die Nordsee. 

Wenn ihr schon in der Gegend seid, dann müsst ihr euch natürlich auch Bautzen 
anschauen. Eine sehr schön restaurierte Altstadt mit zahlreichen Türmen und sehr 
schönen Häusern. Wohnenswert. 

Zum Schluss noch ein guter Tipp. Wenn ihr dort hinfahren möchtet, dann meidet 
Wochenenden und Feiertage. Auch die, die wir nicht haben. In Bayern, Polen und 
Tschechien wird mehr als bei uns gefeiert. Und seien wir mal ehrlich: im See ist es 
sicher schöner als auf der harten Bank beim Pfaffen. 

Thomas  
 
Anmerkung der Redaktion: Phonolith ist ein vulkanisches Gestein mit grünlicher bis grauer Farbe.  
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Tauchkurse 2014Tauchkurse 2014Tauchkurse 2014Tauchkurse 2014    

TauchscheineTauchscheineTauchscheineTauchscheine    

Grundtauchschein Grundtauchschein Grundtauchschein Grundtauchschein     

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

07.03.-12.04 Ankogelweg 07.03.14 auf Anfrage 

09.05.-14.06. Ankogelweg 09.05.14 auf Anfrage 

05.09.-12.10. Ankogelweg 05.09.14 auf Anfrage 

07.11.-13.12. Ankogelweg 07.11.14 auf Anfrage 

DTSADTSADTSADTSA----Bronze Bronze Bronze Bronze     

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

01.05.-04.05. Werbellinsee 04.04.14 150,00/95,00 + PIC  ca. 35,00 (HP) 

29.05.-30.05. Werbellinsee 04.04.14 150,00/95,00 + PIC  ca. 35,00 (HP) 

03.10.-05.10. Werbellinsee 12.09.14 150,00/95,00 + PIC  ca. 35,00 (HP) 

DTSADTSADTSADTSA----Silber und Gold Silber und Gold Silber und Gold Silber und Gold     

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

01.05.-04.05. Werbellinsee 04.04.14 150,00/95,00 + PIC  ca. 35,00 (HP) 

29.05.-30.05. Werbellinsee 04.04.14 150,00/95,00 + PIC  ca. 35,00 (HP) 

03.10.-05.10. Werbellinsee 12.09.14 150,00/95,00 + PIC  ca. 35,00 (HP) 

Silber und Gold TheSilber und Gold TheSilber und Gold TheSilber und Gold Theorieorieorieorie    

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

29.03.-30.03. TCB-Vereinshaus 21.03.14 45,00 + PIC 

13.09.-14.09. TCB-Vereinshaus 05.09.14 45,00 + PIC 

 

 

Anmeldung und Informationen bitte bei Andreas Woelffling 
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SpezialkurseSpezialkurseSpezialkurseSpezialkurse    

 

 

TauchsicherheTauchsicherheTauchsicherheTauchsicherheit und Rettung it und Rettung it und Rettung it und Rettung     

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

26.04.-27.04. Flughafensee 18.04.14 70,00 + PIC 

20.09.-21.09. Flughafensee 19.09.14 70,00 + PIC 

OrientierungstauchenOrientierungstauchenOrientierungstauchenOrientierungstauchen    

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

26.04.-27.04. Flughafensee 04.04.14 50,00 + PIC 

20.09.-21.09. Flughafensee 12.09.14 50,00 + PIC 

GruppenführungGruppenführungGruppenführungGruppenführung    

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

26.04.-27.04. Flughafensee 04.04.14 50,00 + PIC 

20.09.-21.09. Flughafensee 12.09.14 50,00 + PIC 

Nitrox Bronze Theorie (und Praxis?)Nitrox Bronze Theorie (und Praxis?)Nitrox Bronze Theorie (und Praxis?)Nitrox Bronze Theorie (und Praxis?)    

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

auf Anfrage TCB-Vereinsheim  30,00  

NachttauchenNachttauchenNachttauchenNachttauchen    

Datum  Ort Anmeldung bis Preis/Euro Ü-Kosten P/Nacht Euro 

26.04.-27.04. Flughafensee 18.04.14 50,00 + PIC 

20.09.-21.09. Flughafensee 19.09.14 50,00 + PIC 

 

 

Anmeldung und Informationen bitte bei Andreas Woelffling 

 

Für alle Veranstaltungen giltFür alle Veranstaltungen giltFür alle Veranstaltungen giltFür alle Veranstaltungen gilt:  
Anmeldung ist nur bei Vorkasse bis Anmeldeschluss gültig, gütige Tauchtauglichkeit, 
Voraussetzungen gem. DTSA-Prüfungsordnung sind einzuhalten! 
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Termine im ClubheimTermine im ClubheimTermine im ClubheimTermine im Clubheim    

 

 
Tag/Datum/Uhrzeit        Veranstaltung            TCB-Raum      
 

Fr. 13.12. 20:00 Fotogruppe Kurzfilme von  Veranstaltungsraum 
 U. Mischke & P. Wolfram 

Fr. 20.12. 17:00 weihnachtlicher Umtrunk mit Imbiss Veranstaltungsraum 

Di. 31.12. 19:00 Silvesterparty Veranstaltungsraum  

Fr. 10.01. 20:00 Fotogruppe mit Siggi Bäsler Veranstaltungsraum 
 „Fauna des Mittelmeeres“ 

Fr. 07.02. 20:00 Fotogruppe, Thema offen Veranstaltungsraum 

Fr. 07.03. 20:00 Fotogruppe mit W.-R. Rast Veranstaltungsraum 
 „Mauritius“ 

Fr. 04.04. 20:00 Fotogruppe, Thema offen Veranstaltungsraum 

Fr. 09.05. 20:00 Fotogruppe mit Andrea Kurz Veranstaltungsraum 
 „Sri Lanka“ 

Fr. 06.06. 20:00 Fotogruppe, Thema offen Veranstaltungsraum 

 

    

 

Schnuppertauchen 2014Schnuppertauchen 2014Schnuppertauchen 2014Schnuppertauchen 2014    

    

Sa. 22.02.  18:00 – 20:00  Ankogelbad 

Sa. 30.08.  18:00 – 20:00  Ankogelbad 

 

Voraussetzungen:Voraussetzungen:Voraussetzungen:Voraussetzungen: guter allgemeiner Gesundheitszustand, keine Erkrankungen der 
Atemwege, keine Erkältungskrankheiten, intakte Trommelfelle. 

 

Ansprechpartner ist Andreas Woelffling.  
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Liebe Tauchsportfreunde! 

  Wir bitten um Eure Mithilfe! Damit wir die wenigen  
  Trainingszeiten, die wir noch haben, behalten können, 
  bitten wir Euch, regelmäßig und zahlreich zu den  
  verbleibenden Trainingszeiten zu erscheinen.  

 

FinckensteinalFinckensteinalFinckensteinalFinckensteinalleeleeleelee ist weiterhin geschlossen (evtl. bis Mitte 2014) 

LipschitzalleeLipschitzalleeLipschitzalleeLipschitzallee ist voraussichtlich noch bis März 2014 geschlossen, dann wird das 
AnkogelbadAnkogelbadAnkogelbadAnkogelbad vorübergehend für Sanierungsarbeiten geschlossen   

 

ErwachsenentrainingErwachsenentrainingErwachsenentrainingErwachsenentraining    

 

MontagMontagMontagMontag 18:00 – 19:00 Grube Ankogelbad 

 20:30 – 21:30  Bahn 3 – 4 flach Ankogelbad 

 20:00 – 21:30 Trainingsbecken Götzbad 

MittwochMittwochMittwochMittwoch 20:30 – 22:00 Bahn 3 – 4 flach Ankogelbad 

 20:30 – 21:30 Bahn 1 tief u. flach Seestr.  

FreitagFreitagFreitagFreitag 18:00 – 19:00 Grube Seestr.  

 18:00 – 20:00 Bahn 3 tief Seestr.  

 18:00 – 19:30 Bahn 5 - 6 flach Ankogelbad 

SamstagSamstagSamstagSamstag 18:00 – 20:00 Grube Ankogelbad 

     

JugendtrainingJugendtrainingJugendtrainingJugendtraining    

 

MittwochMittwochMittwochMittwoch 19:30 – 20:30 komplettes Bad Götzbad 

 

UWUWUWUW----RugbyRugbyRugbyRugby    

 

DienstagDienstagDienstagDienstag 19:30 - 21:30 Grube Ankogelbad 

  Nur Frauen! 

DonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstag 20:00 – 21:30 Grube Ankogelbad  

 

ApnoeApnoeApnoeApnoetrainingtrainingtrainingtraining 

siehe Seite 16 

 

Die Termine können jederzeit geändert werden. Die aktuellsten Termine findet ihr auf 
unserer Homepage unter Aktuelles.  
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  Nachrichten rund ums Apnoetauchen 

 

am Sonntag, dem 27.10.2013, trafen sich mehr als 20 Apnoe-
taucher aus Berlin-Brandenburg zum Brunch im TCB-Clubheim in 
Berlin-Mariendorf. 
Während die Apnoeisten das von ihnen selbst bunt zusammen-
gestellte Buffet genossen, wurden diverse Themen rund um das 

Apnoetauchen besprochen.  
Neben Trainingszeiten, Ausflügen und gemeinsamen Reiseplänen konnten weitere 
Punkte wie z.B. Sicherheit und Rettung, sowie Sammelbestellungen für Ausrüstungen 
abgestimmt werden. 
  
Nicht zuletzt wurde auf die nächsten wichtigen Termine hingewiesen: 
Die Lange Nacht des Apnoetauchens findet am 16.November im MV-Bad in Berlin 
Reinickendorf statt und am 7. Dezember das Nikolaustauchen in Apnoe im 
Helenesee bei Frankfurt-Oder. 
Auch zum traditionellen  "Gänsebratenessen", worauf sich viele Apnoeisten schon 
freuen, wird man sich im Dezember treffen. 
  
Viele Grüße 
Hajo 
************************  
Hallo Apnoetaucher, 

 
der Brunch beim TCB hat sehr viel Spaß gemacht. Und hier eine kleine Übersicht der 
einzelnen Trainingszeiten und deren Ansprechpartner. 

Montag Götzbad 20:00 – 21:30  Zeittauchen  Daniel Weißhoff 

Mittwoch Götzbad 19:30 – 20:30  Streckentauchen  Mike und Hajo 

Mittwoch Märk. Viertel 19:30 – 21:00  Zeit- u. Streckentauchen 

Donnerstag Ankogelbad 19:45 – 21:00  Grube   Hajo 

Freitag Seestr.  18:00 – 20:00  Streckentauchen 

Samstag Ankogelbad 18:00 - 21:00  Grube 

Samstag Märk. Viertel 17:00 – 18:00  Zeittauchen  Ingo 

                 18:00 – 19:00  Streckentauchen 
  
Im nächsten Jahr wird über den NTV ein Rettungsschwimmkurs stattfinden. 
  
Vom 08.-09.02.2014 ist eine Apnoefahrt nach Siegburg geplant. Nähere Infos 
kommen separat.  

 
Im September ist eine Bootstour im Mittelmeerraum geplant.  
Gruß, Daniel 
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Wir feiern Silvester, ihr auch??? 

                                      
 

 

Wenn ihr gute Laune und Lust auf feiern habt, 

dann seid ihr bei uns genau richtig. 

 

Die Party steigt ab 19h 

in den Vereinsräumen unseres Clubheimes. 

 

Neben super Musik, 

                     aufgelegt von Thomas Harpke, 

wird es wieder ein umfangreiches  

                              und leckeres Buffet geben. 

           Im Teilnehmerpreis  von 25 Euro pro Person 

           sind 10,--€ Getränkebons bereits enthalten. 

 
Für eine sinnvolle Planung benötigen wir eure baldige Anmeldung. 

 

Bis spätestens 06.12. (Nikolaus) sollten wir wissen,  

mit wie vielen Teilnehmern (max. 50) wir rechnen können. 

 

Anmeldung bitte unter: ulla.loechte@web.de 

                                 oder: 030-75518771 

oder in die Teilnehmerliste im Clubheim!!! 

Euer Organisationsteam Bianca und Ulla 
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Der letzte Tauchgang     
 Teil  4 

 

 

An dieser Stelle berichtet Andreas P. in loser Folge darüber, was er und seine Frau Anja 
auf ihrer Maledivensafari im Februar 2012 erlebten. Er beschreibt, wie schön es sich dort 
vom Safariboot aus tauchen läst, was für aufregende Tauchgänge sie erlebten und wie 
es zu dem Tauchunfall kam, den er dann plötzlich erlitt. Er berichtet über die 
Behandlung in der Dekokammer auf Bandos und mit welchen Schwierigkeiten sie dort zu 
kämpfen hatten. Er macht sich ausführliche Gedanken darüber, wie es zu dem Deko-
Unfall kommen konnte, und er erkennt dabei eine weitere, bisher völlig unterschätzte 
Gefahr. 

Als ich den Niedergang hinaufstieg hatte ich sogar noch Hunger und freute mich auf 
das Essen. Die Anderen aßen bereits als ich mich dazu setzte und auf meinen leeren 
Teller starrte. Urplötzlich war mir der Appetit vergangen. Keinen Bissen würde ich 
runterkriegen. Kaum hatte ich mich hingesetzt, stand ich auch schon wieder auf und 
ging nach Achtern. Dort konnte man bequem liegen. In dem Moment kamen dann 
natürlich schon die ersten Fragen: „Was ist los mit Dir? Willst Du nichts essen? Hast Du 
keinen Hunger?“ Ich fühlte mich so, als hätte ich bereits gegessen, und zwar reichlich. 
Ich musste mich ausruhen, ich fühlte mich schlapp. Ich lag da, starrte in den Himmel 
und überlegte. Ich muss jetzt Sauerstoff verlangen. Unbedingt! Es fällt schwer zu sagen: 
„Hey Leute ich hab’ Scheiße gebaut, ich hab’ jetzt einen Tauchunfall, also gebt mir 
einfach Sauerstoff und macht euch keine Sorgen!“ Natürlich würden sie sich Sorgen 
machen. Das war mir schon unangenehm. Aber dass musste ich jetzt in Kauf nehmen. 
Ich hatte keine andere Wahl. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen um diese 
gewisse Hemmschwelle zu überwinden. Während ich noch das Besteck klappern hörte, 
stand ich wieder auf und ging auf den Chef-Guide zu. Ich trat ganz nah an ihn heran 
und sprach die entscheidenden Worte: „Hardy, ich brauche Sauerstoff! Ich fühle mich 
schwach und lege mich unten hin. Ich warte unten auf den Sauerstoff.“ Ohne eine 

Antwort abzuwarten drehte 
ich mich um und sah noch 
wie er vor Schreck die 
Augen weit aufriss und ihm 
fast die Gabel aus der 
Hand gefallen wäre. Ich 
ging runter in meine 
Kabine, ließ die Tür 
sperrangelweit offen und 
legte mich hin. 

Es dauerte nicht allzu 
lange bis Hilfe kam. Kerstin 
und Michael kamen mit 
dem Sauerstoffkoffer in 
meine Kabine und fingen 
an, die Gerätschaften klar 
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zu machen. Mir wurde die Beatmungsmaske übergestülpt und das Flaschenventil wurde 
geöffnet. Ich atmete. Jetzt wird alles gut, dachte ich. Kaum war alles angelegt und die 
Schläuche lagen gut, meldete sich mein Darm. Das gibt es doch nicht. Ausgerechnet 
jetzt! Es half nichts. Ich gab den Beiden zu verstehen, dass ich mal aufs Klo muss, und 
zwar dringend! Mit der vollen Ausrüstung begab ich mich nach nebenan auf die Toilette, 
die Tür leicht angelehnt, damit der Sauerstoffschlauch hineinhängen konnte. Ich hatte 
Durchfall. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft um mir nicht in die Hose zu 
machen. Und das alles mit der Atemmaske über dem Kopf. Kaum war ich fertig und 
hatte mich wieder hingelegt, ging das Gleiche noch mal von vorn los. Nur, dass ich 
dann auch noch, auf der Toilette sitzend, Schweißausbrüche bekam. Ich war triefend 
nass. Zurück in meiner Koje wechselten mir Kerstin und Michael das nasse T-Shirt gegen 
ein trockenes. Das war schon ein bisschen umständlich, weil es ja über den 
Atemschlauch gefädelt werden musste. Danach hatte ich meine Ruhe. Aber genau jetzt 
begann das eigentlich Erschreckende: Mein linker Oberarm war plötzlich taub! Ich 
konnte mit der rechten Hand an die Stelle greifen und spürte nichts. Trotzdem war ich 
völlig unbesorgt. Schließlich atmete ich ja reinen Sauerstoff. Der Stickstoff, der für dieses 
Taubheitsgefühl verantwortlich ist, wird jetzt gnadenlos abgeatmet. So dachte ich. Ich 
wäre in dieser Situation gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Sauerstoff vielleicht 
nicht ausreichen würde. Das war auch gut so, so war ich wenigstens unbesorgt. Ganz im 
Gegensatz zu meiner Frau. Sie stand inzwischen hinter Kerstin und Michael und wollte 
sehen wie es mir geht. Im Nachhinein beschreibt sie, dass die Flecken noch größer 
geworden sind und sich auch auf die Schulterbereiche und die Oberarme ausgeweitet 
hatten. Auch die Färbung soll inzwischen kräftig dunkelblau bis schwarz gewesen sein. Es 
muss so schlimm ausgesehen haben, dass Kerstin und Michael sagten, sie solle doch 
jetzt mal weggehen, das wäre kein guter Anblick. 

Nach einer knappen halben Stunde war die Sauerstoffflasche leer. Da war ich dann 
schon etwas erstaunt, dass sie nicht länger gehalten hat. Da hatte ich mehr erwartet. 
Jetzt machte ich mir schon etwas Sorgen, ob das bisschen Sauerstoff ausreichen würde 
den überschüssigen Stickstoff aus meinem Körper herauszuspülen. Glücklicherweise war 
das Taubheitsgefühl im linken Oberarm verschwunden. Er fühlte sich wieder ganz normal 
an. Na dann wird das wohl 
ausreichen, dachte ich. 
Mehr ist wohl von Hause 
aus nicht vorgesehen, also 
nicht notwendig, waren 
meine Überlegungen. 
Diese eine Flasche hätte 
aber bei weitem nicht 
gereicht um die Gefahren 
von Folgeschäden oder 
gar Schlimmeres, durch 
den überschüssigen 
Stickstoff, den ich immer 
noch in mir hatte, zu 
verhindern. Als ich mich 
damit abgefunden hatte, 
dass die Sauerstofftherapie 
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beendet ist, kam jemand von der Besatzung an und drückte dem 
Michael einen weiteren Sauerstoffkoffer in die Hand. Kerstin legte 
mir wieder die Atemmaske an und so konnte die Behandlung 
glücklicherweise fortgesetzt werden. 

Ich atmete wieder reinen Sauerstoff, und ich dachte noch, dass 
jetzt alles wieder gut wird. Aber kurz nach dem Beginn der Atmung 

aus der zweiten Flasche bekam ich wieder Taubheitsgefühle. Dieses mal in der rechten 
Hand. Der Ringfinger und der kleine Finger waren nicht mehr zu spüren und die darunter 
liegende Hälfte der Hand war ebenfalls taub. Ich drückte immer wieder mit der linken 
Hand auf die taube Seite der rechten Hand, aber ich spürte auch hier wieder nichts. 
Jetzt bekam ich es nun doch so langsam mit der Angst zu tun. Vor allem deshalb, weil 
ich schon seit etwa einer halben Stunde reinen Sauerstoff atmete. Anstatt das alles 
besser werden würde, kamen immer neue Symptome hinzu. Wer weiß was als nächstes 
noch taub werden würde? Und dann eventuell auch taub bleibt? Vielleicht erst einmal 
die Hand komplett mit Zeigefinger und Daumen? Wieder tastete ich meine rechte Hand 
ab. Ich wollte wissen, ob sich die Grenzlinie zum Taubheitsgefühl verschoben hatte. Das 
war zum Glück nicht der Fall. Dann tastete ich mit dem rechten Daumen und 
Zeigefinger meinen linken Oberarm ab. Auch dort war alles weiterhin in Ordnung. Na gut, 
dachte ich. Das Taubheitsgefühl im linken Oberarm ist wieder verschwunden, also wird 
auch das Taubheitsgefühl in der rechten Hand wieder weg gehen. So machte ich mir 
Mut. 

Die Zeit verging und auch die zweite Flasche war nach etwa 25 min. leer geatmet. 
Glücklicherweise war das Gefühl wieder in meine rechte Hand zurückgekehrt. Ich fühlte 
mich aber weiterhin schwach. Zu meinem Erstaunen stand inzwischen sogar noch ein 
dritter Sauerstoffkoffer bereit. Kerstin und Michael wechselten die Flasche und die 
Beatmung ging weiter. Kurz nach dem Beginn der dritten Flasche merkte ich, wie sich 
die Stimmen um mich herum scheinbar immer weiter von mir entfernten. Zu dieser Zeit 
suchten sie meine wichtigen Sachen zusammen, wie z.B. Logbuch, Taucherpass, 
Versicherungskarte und natürlich auch den Tauchcomputer. Ich hörte dann immer noch 
die Fragen, wo denn Dieses und Jenes sei. Die Fragen waren allerdings nicht an mich 
gerichtet. Ich hörte die Gespräche nur so nebenbei. Und genau diese Gespräche 
rückten immer weiter von mir weg. Auch die knappen Wortwechsel zwischen Kerstin und 
Michael, die ja genau neben mir saßen, entfernten sich von mir immer weiter weg. 
Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich höre die Beiden nur noch von ganz weit draußen. 
Bis ich dann ganz weggetreten bin. 

Nach einer weiteren halben Stunde wurde ich dann von meiner Frau Anja aufgeweckt: 
„Komm, wir wollen Boot fahren!“ Ich wurde wach, horchte erst einmal in mich hinein und 
stellte fest, dass ich mich ganz ausgezeichnet fühlte. Die dritte Sauerstoffflasche hatte 
ich inzwischen leer geatmet. Darauf führte ich mein aktuelles Wohlbefinden zurück. Ich 
stand auf, zog mir schnell ein paar frische Sachen an und wackelte Anja hinterher. Ich 
hatte das Gefühl viel länger geschlafen zu haben als es in Wirklichkeit der Fall war. Ich 
dachte, es müsste schon fast am Abend sein. Hardy, unser Chef-Guide, hatte nämlich 
genau für diesen Abend ein Barbecue auf einer einsamen Insel geplant. Auf diese 
Abwechselung freuten wir uns alle schon seit Tagen. In dem Moment dachte ich, wir 
fahren jetzt rüber auf die Insel für das Barbecue. Ich freute mich auch noch ganz 
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besonders darüber, dass ich rechtzeitig geweckt wurde, damit ich das Barbecue nicht 
verpasse. Sehr schön! 

Im Nachhinein kann ich nur sagen, dass ich den Anderen das Barbecue ganz schön 
versaut habe. Keiner hatte noch so richtig Lust darauf, es konnte einfach keine gute 
Stimmung aufkommen, nachdem ich mit Anja in die Ungewissheit hinein abgereist bin.  

Oben auf dem Achterdeck angekommen, begrüßte ich die Anderen, wobei ich nicht 
müde wurde, allen zu sagen, dass es mir wieder richtig gut geht. Ich freute mich jetzt auf 
das Barbecue, auf den Landgang, auf die einsame Insel. Ein fremdes Boot hatte an 
Unserem festgemacht. Das sollte uns wohl zur Insel bringen. Anja ging vor. Sie stieg in das 
fremde Boot. Ich ging ihr nach und stieg ebenfalls ein. Ich drehte mich um und 
erwartete, dass die Anderen nachkommen würden. Doch das Boot legte ab. Keiner kam 
mit. Nur Anja und ich. Jetzt wurde mir schlagartig klar, dass wir zum Arzt fahren, zur 
Druckkammer nach Bandos. Kein Barbecue. Der Skipper drehte den Hahn auf und das 
Boot machte Speed, so dass sich der Bug aus dem Wasser hob. Das Boot „flog“ fast 
über die Wellen, aber der Weg war weit. Sehr weit. 

  

                   Fortsetzung folgt 
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Wer kann Euch beim Tauchen helfenWer kann Euch beim Tauchen helfenWer kann Euch beim Tauchen helfenWer kann Euch beim Tauchen helfen    

---- die Ausbilder im TCB  die Ausbilder im TCB  die Ausbilder im TCB  die Ausbilder im TCB ----    

 

Name Vorname Ausbildungsstand Tel. 

Bertram Hans-Joachim Apnoetrainer 77 39 28 25 
Ganske Ilona Übungsleiterin 746 1149 
Hoffmann Rüdiger TL 2 7889 5558 
Krause Roland TL 1 8972 2030 
Lüdtke Birgit Übungsleiterin 705 6470 
Marten Jörg TL 1 033708 / 707 54 
Niemann Hans Übungsleiter 722 5542 
Rau Dieter TL 3 7891 3548 
Rau Margot TL 3 7891 3548 
Rau Mareike TL 1 7809 5419 
Riediger Wolfgang TL 2 752 4747 
Thiele André TL 2 684 4873 
Wäder-Radke Sabine Übungsleiterin 495 5357 
Weißhoff Daniel Apnoetrainer 6040 9995 
Woelffling Andreas TL 2 4091 0466 
 
 
 
 
weitere Ausbilder: 
 
Feierabend  Michael  Foto Instruktor Level II  2859 9239  
  Fotoausbilder im VDST und CMAS 
 
 

aktuelle Rettungsschwimmer: 

 
Siggi B.   Hans N.  
Hans-Joachim B.   Sabine W.R. 
Bianca H.   Udo W.  
Rüdiger H   Daniel W.  
Thomas K.   Helga W.  
Klaus K.    Gerd W.  
Ulla L.    Wolf W.  
Linda L.  
Peter L.  
Birgit L.  
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Liebe SeeIgelLiebe SeeIgelLiebe SeeIgelLiebe SeeIgel----FreundeFreundeFreundeFreunde    

Hier eine Mail von Dieter Merz:  
Ich bin Dieter Merz, und ich kenne Euren Tauchfreund Andreas Pagenkopf, der im 
See-Igel von seinem Tauchunfall in 2012 berichtet. 
Ich war mit ihm in der selben Gruppe zusammen auf den Malediven, als er seinen 
Tauchunfall hatte. 
 
In einigen Eurer Ausgaben untermalt er seinen Bericht mit Fotos von mir (mit 
ausdrücklicher Genehmigung, z.B. auch Titelfoto auf Heft 3/2013), die im Heft immer 
nur klein und als Schwarz-Weiß-Druck daherkommen. 
 
Hier ist mal ein Link, wo Ihr die von Andreas verwendeten Fotos zumindest in "Internet-
Qualität" sehen könnt. 

 
http://www.foto-merz.de/Foto-Merz/Tauchen/Seiten/2012_Malediven_HP-klein.html 
 
Ihr könnt ja mal einen Link in Euren neuen See-Igel setzen.  
 
Gruß Dieter Merz 

============================================== 

 
Anmerkung der Pressewarte: 
Sollten sich trotz unserer Artikel in diesem Vereinsheft 
Bemühungen Rechtschreib- sind keine offiziellen sondern 
fehler eingeschlichen haben, individuelle Beiträge, die der 
bitten wir dies zu tolerieren. Unterschiedlichkeit der  
Wir veröffentlichen Berichte, die  einzelnen Mitglieder und 
sowohl nach alten als auch deren Auffassung Rechnung 
neuen Rechtschreibregeln tragen. Für die Inhalte sind  
verfasst wurden.  die Autoren selbst  
 verantwortlich. 
 
Die Redaktion behält sich vor,  
falls notwendig, Beiträge zu 
kürzen. 
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Andrea Lein und Lutz Fiedler 
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