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See-Igel 
 



Hallo liebe Seeigel-Freunde! 

 

Hier kommt der letzte Seeigel diesen Jahres. Viel Spaß beim Lesen und habt 
eine gute und geruhsame Adventszeit.  

Vielleicht kann ja der Eine oder die Andere in der Zeit einen Artikel für den 
nächsten Seeigel schreiben.  

 

Das Titelfoto ist von Andy aus seinem ersten Ägypten-Urlaub (s. Seite 8). 

 

Annahmeschluss für die nächste Ausgabe (01/2019) ist der 01.02.2019 

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

Andrea 

Herausgeber: 
Tauchsport Club Berlin e.V. 
Westphalweg 10 
12109 Berlin (Tempelhof) 
Tel: (030) 751 80 08 
E-Mail: Vorstand@tcb-berlin.de 
www.TCB-Berlin.de 
Barteam Tel: (030) 75 70 46 50 

 
Bankverbindung: 
Berliner Sparkasse  
IBAN: DE67 1005 0000 0240 0044 93 
BIC: BELADEBEXXX 



Der Vereinsvorstand hilft euch, Fragen und Probleme zu klären. 

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

2. Vorsitzender Roland Bartsch bartsch-roland@web.de Tel: 0173/860 98 08 

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

Kassenwart Wolfgang Ottrembka   wolle2500@gmx.de Tel: 0177/775 85 01 

Sportwart Paul Stange paul.stange@gmail.com Tel: 0174/924 82 08 

Wettkampfwart Hans-Joachim Bertram (kommissarisch)  

Ausbildungsleiterin  Ulla Löchte ausbildung@tcb-berlin.de Tel: 75 51 87 70 

Jugendwart/-in Sven Holschemacher   S.Holschi@gmx.de Tel: 0157/5111 1774 

 Katharina Harpke     kharpke@web.de Tel: 89 37 96 49 

Umweltbeauftragter     

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

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

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

 Thomas Krüger Tommek.Krueger@web.de Tel: 53 64 41 20 

Sicherheitsbeauftragter    Dieter Schiegl s.o. 

Clubheim   Tel: 75 70 46 50 

Bardienst         Monika Ottrembka mottrembka@gmail.com 

 

 

Öffnungszeiten des Büros an jedem Freitag sind von 20:00 bis 22:00 Uhr  

Der Kassenwart ist jeden Freitag von 19:00 bis 21:00 Uhr ansprechbar. 

 

 

  



Zum 24. Mal 

 

Und im Mai 2019 ist das 25. Mal! Seit nunmehr 12 Jahren 
treffen sich an jedem 2. Mai- und Oktoberwochenende 

Tauch-, Foto- und Videobegeisterte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg und Berlin zu einem vergnüglichen Wochenende, um 
gemeinsame Foto- und Videoprojekte zu realisieren. Es gibt immer ein Thema, 
das dann umgesetzt wird. Einzelne Mitglieder aus dieser Gruppe zeigen dann 
Bilder und Filme, und oft gibt es fachbezogene Vorträge zu speziellen Themen. 
Wer glaubt, dort sind nur Freaks mit UW-Ausrüstungen im Kleinwagenwert, 
der irrt. Manche arbeiten auch mit Kompaktkameras oder sogar Actioncams. 
Zwischen den Tauchgängen ist jede Menge Zeit zum Fachsimpeln, Tipps und 
Anregungen werden ausgetauscht und gemeinsam Wege gesucht, wie man sich 
verbessern kann. Meistens treffen wir uns im TANA in Ammelshain. Es gab 
aber auch schon andere Treffpunkte, wie Stechi, Gützer Berg oder auch 
Wildschütz. In Ammelshain haben wir schon jede Menge tolle Tauchgänge 
absolviert. An diesem Wochenende hat es endlich geklappt, dass wir in den 
Westbruch konnten. Dieser ist in Privatbesitz und unser Tauchfreund Torsten 
aus Naunhof hat gute Beziehungen dort hin. Wer immer mal gute Tipps für 
Tauchgewässer in Sachsen und Anhalt sucht, wird in dieser Runde auch 
fündig. 

Und sein wir mal ehrlich! Warum tun sich Menschen zusammen? Richtig! Sie 
suchen einen Grund, um gut zu essen und zu trinken. Und das kommt auch 
nicht zu kurz. 

Wer Lust hat, einfach mal mit zu kommen, meldet sich einfach mal bei Renate 
oder bei mir. Am 2. Wochenende im Mai sind wir bestimmt wieder dort. 

Thomas 

 
 
 
 

 



Wir haben es wieder getan und Neues gewagt 

Es bedurfte aber eines kleinen Anstoßes, der aber 
eigentlich auch nicht nötig gewesen wäre, denn es ist hier 
wunderschön. So schön, dass auch Gustav Klimt schon 
vor mehr als 100 Jahren hier die Sommerfrische genoss 
und sich vom See inspirieren ließ. Davon kann man sich in Schörfling im 
Klimt-Zentrum ein Bild machen. Auch Gustav Mahler verbrachte hier schöne 
Jahre. Die Jungs hatten Geschmack! Vor 2 Jahren waren wir schon einmal im 
Salzkammergut, aber am Traunsee. Der Auslöser in diesem Jahr war die 
Kamera Louis Boutan 2018 (Anmerkung der Redaktion: traditionsreicher 
Unterwasser-Foto und Video-Wettbewerb in Deutschland). Sie sollte in diesem 
Jahr an der Traun stattfinden. Der Ort war festgelegt mit der Tauchbasis 
ATLANTIS QUALIDIVE. Nur haben uns die regenerativen Energieversorger 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie bauen nämlich ein neues 
Wasserkraftwerk in Laakirchen. Durch die Bautätigkeit sinkt die Sichtweite in 
der Traun auf Werte zwischen sehr schlecht bis unmöglich. Eigentlich gehört 
die Traun zu den Toptauchflüssen in Europa und wir haben uns schon so sehr 
darauf gefreut! Doch es gibt Zeitfenster, wenn nach Hochwasser etwas Zeit 
vergeht, wird der Fluss für eine gewisse Zeit wieder klar. Es hilft nur die 
Tauchbasis anzurufen und sich nach dem Zustand des Flusses zu erkundigen. 
Wir sind aber schon eine Woche vorher angereist, um noch ein wenig sinn-
vollen Urlaub zu machen. Ferienwohnungen findet man in dieser Region zu 
Hauf. Wir entschieden uns für das Haus Lehner im Wald in der Gemeinde 
Rutzenmoos. Und es liegt wirklich im Wald. Angeschlossen ist eine Mostschän-
ke mit deftiger Jause. Verhungern muss hier niemand. Zum Attersee sind es 
14 km. In Weyregg gibt es die Tauchbasis Under Pressur. Dort gibt es alle 
Gase, die Taucher wollen und jede Menge Infos und Service. Renate hat sich 
die Halsmanschette über Nacht wechseln lassen! Die Servicewüste liegt in 
Deutschland! Über die Tauchinfrastruktur in Österreich muss man wohl nicht 
diskutieren. Es ist vorbildlich! Die Arge Tauchen hat, in Zusammenarbeit mit 
den Österreichischen Bundesforsten, Tauchplätze eingerichtet, beschildert und 
gepflegt. Dafür gibt es die Divecard Österreich, die man vorher erwerben sollte. 
Für den Attersee ist sie zwar nicht unbedingt von Nöten, aber man unterstützt 
etwas Gutes. In allen anderen Seen benötigt man sie. Das Tauchkompetenz-
Zentrum Attersee verlegt eine sehr schöne Broschüre zum Tauchen im See. 
Alle 21 Tauchplätze und Tauchbasen sind beschrieben, 
www.atterseediving.com  

Unser erster Tauchplatz war Nöhmer. Dort liegen in ca. 15 m viele Bäume in 
deren Ästen unter Garantie Hechte stehen. Der tropische Sommer hat auch hier 
seine Spuren hinterlassen. Es fehlen etwa 50 cm Wasser im See und in 15 m 



Tiefe waren Ende September noch 19°C. Der Halbtrocki hätte es 
auch gemacht! Der Herbst ist leider auch die Jahreszeit mit 
wechselndem Wetter. Und so hatten wir nach einem Starkwind-
ereignis am Tauchplatz Wandl im Süden des Sees leider nur 2 
m Sicht. Das legt sich aber auch wieder. Nach einigen Tagen 

des Wartens haben wir dann doch noch einen Tauchgang in der Traun gemacht. 
Eigentlich war es einen Tag zu früh, aber für einen ersten Eindruck war es 
schon o.k. Und in der Woche hat man seine Ruhe. Basisleiter Franz fährt auch 
die Ausrüstung mit einem Golfcaddy zur Taucherwiese; Taucher selbst gehen 
quer durch. Er hat uns auch einen Kontakt mit dem Mann vom Tauchclub am 
Oberen Gosausee gemacht. Ohne diesen Club kommt man dort nicht ins 
Wasser. Gelegen am Dachsteingletscher ist dieser See ein Juwel, den schon 
Alexander von Humboldt begeistert hat. Man fährt bis zur Schranke und lädt 
dann die Ausrüstung in den Shuttlebus um und wird zu einem der 4 Tauch-
plätze gefahren. Glasklares Wasser empfängt die Taucher in einer atemberau-
benden Kulisse. Am Ende des Sees sieht man übergroß das Dachsteinmassiv 
mit dem ersten Schnee der Saison. Und es ist September! Tiefenjunkies kom-
men genauso auf ihre Kosten wie Fotografen, die aus dem Wasser heraus Fels-
wände ablichten wollen. 96 m ist genug! Die touristische Infrastruktur ist her-
vorragend. An besagter Schranke ist ein Gasthaus mit deftiger Küche. Dort 
befindet sich auch die Tauchbasis. 

Den letzten Tag vor der KLB haben wir für einen Tauchgang im Vorderen 
Langbathsee genutzt. Ab Oktober ist der See bis zum Frühjahr zum Tauchen 
gesperrt. Niemand weiß warum!? Auch dieser See hat eine malerische Lage. 
Diesmal im Höllengebirge. Dort beginnen auch einige Wanderwege. Deshalb 
gibt es dort ein Gasthaus und ein öffentliches WC am großzügigen Parkplatz. 
Die Sichtweite lag zwischen 10 und 15 m, der Hang fällt schräg ab und ist gut 
mit abgesoffenen Baumstämmen bestückt. Dort tummeln sich allerlei Fische. 
Große Hechte lauern auf Beute. Elritzen treten in großen Schwärmen auf, 
Seiblinge und Forellen findet man ebenso wie Quappen. 

Der erste Tag der KLB begann so richtig am Sonnabendmorgen. Dieser Tag war 
als Trainingstag gedacht, um das Gewässer kennen zu lernen. So haben wir die 
Inselumrundung als erstes gemacht. Die Strömung der Traun hatte nachgelas-
sen, und es war auch ganz nett. 10 m Wassertiefe ist für einen Fluss schon 
ganz anständig. Zwischen vielen Felsbrocken und darin verkeiltem Holz gab es 
Unmengen an Fischen und Signalkrebsen zu sehen. So große Barsche wie in 
der Traun habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen. 70 Min. Tauchzeit war 
auch o.k. Den zweiten Tauchgang haben wir am Wasserkraftwerk unternom-
men. Eigentlich ist dort der Ausstieg nach einem Drift; aber da war uns der 
Einstieg zu spektakulär. Also erstmal gegen die Strömung antauchen und 



dann hinab. War auch sehr schön, Forellen und anderes Getier in den 
ausgewaschenen Becken zu sehen. 

Am 1. Wettbewerbstag ging es um 09:00 Uhr los mit der 
Versiegelung der UW-Gehäuse usw. Und für uns ging es zum 
Longtrail in die Traun. Wieder einmal ein beschwerlicher 
Einstieg und dann ab. Ohne Fotografieren braucht man 
normaler Weise ca. 1 Stunde für die Strecke. Wir waren mehr als 2 Stunden 
unterwegs. Man glaubt nicht, wie anstrengend Flusstauchen ist. Ziemlich platt 
sind wir nach einer kurzen Pause wieder über Felsbrocken geklettert und 
haben den unteren Flusslauf nach der Staustufe am Kraftwerk absolviert. 90 
min. waren genug! Anschließend die Felsbrocken wieder hochklettern und 
dann war es auch genug. Für die KLB war es wohl der falsche Platz. Leute mit 
Gehbehinderung hätten dumm aus der Wäsche geschaut. 

Der 2. Tag brachte leider schlechtes Wetter, aber für Makro war es o.k. Und in 
dieser Kategorie belegte Renate dann auch den 4. Platz! Am 3. Tag wurden alle 
Teilnehmer mit kleinen Fratzenfallen von Olympus ausgestattet und sollten 
drauflos fotografieren. Erstaunlich was so alles mit den Dingern möglich ist. 
Die Siegerin in dieser Kategorie gewann ein UW-Gehäuse von Seacam! Die 
anderen Sieger bekamen Reisen nach Tessin, Sulawesi und anderen exotischen 
Gegenden. Es hat sich für sie gelohnt. Ein wenig traurig macht, dass es nur 
etwas weniger als 30 Teams aus ganz Deutschland und Österreich waren. Die 
Organisatoren um Christoph Giese und Herbert Frei hatten trotzdem alle 
Hände voll zu tun und waren am späten Abend völlig erschöpft. Sie haben trotz 
kleinerer Probleme eine hervorragende Arbeit geleistet.  

Dieser Wettbewerb war eine tolle Erfahrung für uns. Das Verhältnis unter den 
Teilnehmern war locker, freundschaftlich und alle standen jedem mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Thomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tauchsafari 2018 

  

Am 21.Oktober ging die Reise los. Wir flogen mit einer 
Unterbrechung nach Istanbul, danach Richtung Ägypten 
Hurghada. Wir kamen morgens an und wurden von Ulrike 
herzlich empfangen. Dann ging es mit dem Bus Richtung 

Hafen. Andy war so aufgeregt, dass er vergessen hatte zu schlafen, da er noch nie in 
Ägypten war. 

An Bord hatte uns die ganze Crew empfangen, und wir mussten ein Tag warten, bis 
die restlichen Tauchfreunde kamen. Dann ging die Reise los. Andy rannte ganz 
aufgeregt hoch und runter und schaute sich das ganze Schiff an. Wir fuhren Richtung 
Brothers und blieben 2 Tage dort. Andy und die anderen Taucher erzählten von Haien, 
Muränen und Korallen. Auf dem Plan standen 3 Tauchgänge am Tag, es wurde foto-
grafiert, was vor der Linse kam. Nach den Tauchgängen gab es von der Küche ein 
köstliches Essen. Die haben sich so viel Mühe gemacht, dass es jedem geschmeckt 
hat. Nach der köstlichen Stärkung war erst mal Pause angesagt - bis zum nächsten 
Tauchgang.  

Die ganzen 10 Tage haben sich Ulrike und Thomas um alles gekümmert und haben 
die Sache super gemeistert, es fehlte an nichts. Mary war in der Küche und musste 
Salat für alle machen. Da die Küche so klein war mussten alle enger zusammen-
rücken. Es war schon lustig.  

Die beiden Guides haben ihre Sache hervorragend gemacht. Sie sind bei jedem Tauch-
gang dabei gewesen und passten auf die Taucher auf. Wir haben sie richtig in Herz 
geschlossen. Die Stimmung an Bord war sehr fröhlich, jeder erzählte, was er 
Unterwasser sah. Wir fuhren an die Tauchplätze Daedalus und Abu Dabab. Da waren 
Haie, Schildkröten, Muränen und Korallen mit ihren Fischen zu sehen. Die 10 Tage 
vergingen wie im Fluge; wir sind richtig braun geworden und haben jede Sekunde 
genossen. 

Es ging Richtung Hafen Ras Ghalib und weiter zum Bus, der uns wieder Richtung 
Flughafen brachte. Wir verabschiedeten uns von der ganzen Crew und Ulrike und 
Thomas. Wir bedankten uns für die tolle Reise. Das war auf jeden Fall eine super 
Tauchsafari in Ägypten. 

Mary und Andy 

  



Schnuppertauchen:  

  

Ich habe meine Freundin Josephine Becker (Josi) zum 
Schnuppertauchen mitgebracht.  

Am 21.9.2018 war die Vorbesprechung in unserem Tauchclub. Sie war sehr neugierig 
und hat sich alles genau angesehen und die Ausrüstung anprobiert. Sie war sehr 
begeistert von unserem Geräteraum. 

Am 22.9.2018 war das Schnuppertauchen im Ankogelbad. Sie wusste nicht was sie 
machen sollte. Ich gab ihr einen Shorty, damit sie ein besseres Gefühl hatte beim 
Tauchen. Dann war es soweit: Sie setzte sich an den Beckenrand und hörte genau zu, 
was die Tauchlehrer sagten. Ich habe Josi mit der Kamera begleitet, und sie hat zum 
ersten Mal den Atemregler in den Mund genommen und tauchte unter. Sie versuchte 
zu schwimmen, da sie Schwimmtrainerin ist. Nach dem ersten Versuch ist sie schnell 
unter Wasser gewesen, aber beim zweiten Versuch hatte Josi ein besseres Gefühl und 
tauchte richtig und mit Gefühl. Es gefiel ihr richtig gut, sie hat keine Panik bekommen 
oder dergleichen, sie blieb ganz ruhig. Dann tauchte sie wieder auf, lachte, und ihre 
Augen leuchteten. Das war unbezahlbar. Sie sagte, dass es sehr schön und ein 
unglaubliches Gefühl war unter Wasser zu atmen. Sie bedankte sich bei allen. Sie 
sagte, dass es eine sehr schöne Erfahrung war, aber mit so viel Aufwand hätte sie 
nicht gerechnet. 

Andy 

  



Weihnachtstreffen im TCB   
 

Wie immer kommt plötzlich und völlig unerwartet das 
Weihnachtsfest mit den üblichen vorweihnachtlichen Terminen  

und Aktivitäten auf uns zu. 

Da wir im Verein auch zahlreiche Mitglieder haben, die aufgrund anderer (auch 
familiärer) Verpflichtungen nicht jeden Freitag zum Clubabend oder zur 
Silvesterfeier kommen können, möchten wir am 

 

Freitag, den 14.12.18 ab 18:30 Uhr  

im Clubheim am Westphalweg 

 

ein vorweihnachtliches Treffen durchführen, zu dem Ihr alle (auch mit Kindern) 
herzlich eingeladen seid. 
Jedes Kind unter 12 Jahren bekommt eine kleine Überraschungstüte. 

 

Auch für das leibliche Wohl soll gesorgt sein, wenn jeder etwas zum Essen 
mitbringt. 

Wie ich das Barteam kenne, wird es beim Betreten des Hauses wieder köstlich 
nach Glühwein duften!   

 

Zwecks Koordination wendet Euch bitte an mich unter der angegebenen Tel.Nr. 
oder persönlich freitags im Clubheim. 

Bitte auch die Anzahl der Kinder melden, damit niemand “leer” ausgeht. 

 

Ich hoffe, wie immer, auf rege Teilnahme. 

 

Gaby K.  (Tel: 72 32 56 18) 

 

 

PS: WER HILFT DENN NACH DEM FOTO-ABEND AM 7.12.18 BEIM 
TISCHERÜCKEN UND EINDECKEN ZUR VORBEREITUNG??? 

 

  



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 19:30 Uhr in den Räumen unseres 
Clubheimes. 
 
Neben super Musik, 

wird es wieder ein umfangreiches 

und leckeres Buffet geben. 

Im Teilnehmerpreis von 25 Euro pro Person sind  
10 Euro Getränkebons (Getränke 1 Euro, Wein  
2 Euro) bereits enthalten. 

 
Für eine sinnvolle Planung benötigen wir eure baldige Anmeldung.  
Bis spätestens 07.12. sollten wir wissen, mit wie vielen Teilnehmern 
(mind. 25, max. 40) wir rechnen können. 
 
 Bitte tragt euch in die 

Teilnehmerliste im Clubheim ein,  

sie liegt ab sofort aus!!! 

Bei Anmeldung bitte Vorkasse. 
 
Euer Organisationsteam Susanne und Gaby 



 

 

 

Mitgliedsbeitrag 

 

Wie immer ist am Anfang eines Jahres der Mitgliedsbeitrag 
fällig. 

Wir bitten Euch folgendes zu beachten: Der Mitgliedsbeitrag 
bleibt unverändert. 

 
Es wird keine Beitragsrechnung erstellt, der Mitgliedsbeitrag ist laut 
Satzung am 1. Januar eines jeden Jahres fällig, eine gesonderte 
Beitragsrechnung wird nicht erstellt. 

 

Sofern der Verein eine Lastschrift von Euch hat, braucht ihr nichts zu 
veranlassen. 

Kontoänderungen sind aber bitte unbedingt bekannt zu geben. 

Sollte es wegen einer erloschenen Bankverbindung oder mangels Deckung zu 
einer Rücklastschrift kommen, werden uns 8,11 Euro an Gebühren von der 
Bank in Rechnung gestellt, die wir leider auch umlegen müssen.  

 
Mahnungen würden wir uns gerne ersparen. Sie sind unnötig, verursachen 
Kosten und einen nicht geringen Zeitaufwand. Wer noch keine 
Einzugsermächtigung abgegeben hat, zahlt bitte seinen Beitrag unaufgefordert 
per Überweisung. 

 

Danke, Euer Kassenwart 
Wolfgang Ottrembka 



Termine im Clubheim 
 

Untertauchen – Unter Freunden 
 

 
Tag/Datum/Uhrzeit   Veranstaltung                                     TCB-Raum      
 

Fr. 07.12. 20:00 Fotogruppe: Trolle, Fjorde und Gletscher 
 Bilder von Ulla und Siggi                 Veranstaltungsraum 

Fr. 14.12. 18:00 Weihnachtlicher Umtrunk               Veranstaltungsraum 

Mo.31.12.  19:30 Silvester-Party                                 Veranstaltungsraum 

 

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

Silvesterparty 

Hurra, wir haben dieses Jahr doch wieder eine Silvesterparty. Sie funktioniert 
allerdings nur mit unserer Mithilfe!  

Es sind also alle aufgerufen, beim Aufbau und Aufräumen mitzuhelfen.  

Der Aufbau für die Silvesterparty wird am 28.12.2018 (Clubabend) stattfinden.  

Das Aufräumen findet dann am 01.01.2019 ab 14:30 Uhr statt.  

Bitte tragt euch namentlich in der Liste ein, wenn ihr helfen wollt.  

Nur so kann die Party überhaupt stattfinden.               

 

Eure See-Igel-Tante Andrea 

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

 

  



Liebe Tauchsportfreunde! 
 

Hier sind unsere zahlreichen Trainingszeiten. Bitte nehmt 
zahlreich und regelmäßig daran teil.  

   

Erwachsenentraining 

 

Montag   18:00 – 19:00 Grube Ankogelbad 

   20:30 – 21:30  Bahn 1 - 3  Ankogelbad 

Mittwoch  19:30 – 20:30 allgemeines Training Götzbad  

   20:30 – 22:00 Bahn 1 - 3  Ankogelbad 

   20:30 – 21:30 allgemeines Training Seestr.  

Freitag   18:00 – 20:00 allgemeines Training Seestr.  

   18:30 – 20:00 Bahn 5 oder 6 Ankogelbad 

Samstag   18:00 – 20:00 Grube u. 1 Bahn Ankogelbad 

  

Jugendtraining 

 

Mittwoch   19:30 – 20:30  Götzbad 
   

UW-Rugby 

 

Donnerstag  20:00 – 21:30 Grube Ankogelbad  

 

Apnoetraining 

 

siehe Homepage  

 

 

Untertauchen – Unter Freunden 

 



Tauch - Wochenende am Feldberg (Carwitz),  
Meck.-Pomm. vom 24.5. - 26.5.2019   
 

Liebe Tauchsportfreunde, 

wie immer möchten wir auch 2019 wieder ein Tauch-Wochenende in Carwitz 
durchführen.  

Unser Ziel soll die Bungalowanlage Fleege sein. Die Anfahrt dauert ab Berlin ca. 2 
Stunden: 

B 96 nördlich über Dreieck Oranienburg bis Fürstenberg, dann weiter über kleine 
Straßen bis Feldberg, dann Neuhof - Carwitz oder  

Autobahn Ri. Prenzlau, Abfahrt Pfingstberg bzw. Warnitz, dann weiter bis Carwitz.  
 

Die Bungalows bzw. neuen Wohnwagen haben max. 4 Schlafmöglichkeiten  
(2 in der Wohnküche), ein eigenes Duschbad und gut ausgestattete Küchen  
(mit Tiefkühler, 2 Kochplatten, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine) sowie 
Radio, Fernseher und einen eigenen Grill. 

In unmittelbarer Umgebung gibt es mindestens 5 Seen zum Tauchen, z.B. den 
“schmalen Luzin”, dort bietet eine Feldberger Tauchbasis neuerdings auch Tages-
Tauch-Floßfahrten an.  
 

Zu jedem Bungalow gehört ebenfalls die kostenlose Nutzung eines Ruderbootes oder 
Kanus auf dem Dreetzsee und Umgebung (je nach Wasserstand).  

Die “Nichttaucher” können herrliche Spaziergänge in die Umgebung, z.B. zur 
Schafsfarm, zur Kunsthalle nach Wittenhagen oder rund um den Dreetzsee machen. 

Am “schmalen Luzin” gibt es einen kleinen Badestrand, den man in 3 Minuten zu Fuß 
erreichen kann.  

Die Chocolaterie am Schloss Boitzenburg ist auch sehr verführerisch. Das Mühlen-
museum in Boitzenburg ist äußerst sehenswert, da es teilweise auch als Heimat-
museum bzw. kleines Technikmuseum dient (z.B. alte Fotoapparate, alte Radios, 
lustige alte Fernseher, Schreibmaschinen, Bauernmöbel usw.). 

 
Die Kosten für die Bungalows bzw. Wohnwagen liegen für 2 Nächte (ohne Verpflegung, 
ohne Wäsche) derzeit bei  

 

43,- Euro pro Person (bei Dreierbelegung) 

 

Bettwäsche bzw. Schlafsack und Handtücher müssen selbst mitgebracht werden. 

 
Die Quartiere müssen bis zum 23.12.18 bestellt werden. Daher gebt mir bei Interesse 
bitte bis SPÄTESTENS 06.12.18 Bescheid. 

 

Gaby K. (Tel: 72 32 56 18) oder persönlich freitags im Club        



Nachrichten rund ums Apnoetauchen / Termine, Termine, 
Termine 

Hallo zusammen,  

man sieht sie wieder, die Taucher mit den langen Flossen und Masken 
in ihren Wettkampf-Neoprenanzügen. Voll konzentriert und tief 

entspannt. Die Apnoeisten vom TCB und NTV. Die einen, um sich auf den nächsten 
Strecken- und Zeittauchrekord vorzubereiten, die anderen um ein wenig das Gefühl 

vom "The Big Blue" zu genießen. Manch einer, um gemeinsam mit anderen seiner 
Leidenschaft nachzugehen, dem Apnoetauchsport. Nach der langen Freitauchsaison ist 

wieder Hallentraining angesagt. Trainiert wird hierzu in den Hallenbädern vom 
Götzbad, Ankogelweg und dem MV-Bad. Bitte nutzt diese Möglichkeiten. Die BBB 
notieren sich die Anzahl der Vereinsmitglie-der. Sollten diese zu den Trainingszeiten 

ausbleiben, verlieren die Vereine die Zeiten an andere. In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, dass nur Vereinsmitglieder die Trai-ningszeiten nutzen können. 
Außenstehende und Neueinsteiger können sich gerne für die "Schnuppertage" 
anmelden. Diese Regelung gilt auch für Übungsleiter/innen von anderen 
Tauchverbänden bzw. Organisationen.   

 

Sammelbestellung  

Die Bestellung für Anzüge, Masken, Flossen und weiteres Zubehör geht zum 20. 
Dezember raus. Wir bestellen je nach Bedarf bei: 

www.scubastore.com, www.subprof.com/, www.eliossub.com/index.php/it, 
www.freedivershop.de ,http://www.polosub.com, www.picasso.pt, 
www.planetmultistore.com, https://www.hammerladen.de 

Wer einen Anzug von "Free Fall" benötigt, schreibt mich bitte einfach an. Ich habe 
einen direkten Kontakt zum Hersteller. Über Maria erhalten wir bei einer Bestellung 

von Polosubanzügen 10% Nachlass sowie 10% bei Eliostauchanzügen als AIDA-

Mitglied. Bei Bedarf bitte eine E-Mail an Maria oder mich senden. Bitte nicht auf den 
letzten Drücker mit der Bestellung warten. Wir sind kein Tauchshop. Vielen Dank auch 
dafür ;-).  

 

Berliner Apnoetaucher/innen treffen sich zum Neujahrsbrunch 

Nach den Festtagen begrüßen wir die Berliner Freitaucher/innen zum Neujahrs-
brunch am Heilige 3 Könige Tag, 6. Januar 2019, ab 10:00 Uhr im TCB-Clubheim. 
Jeder bringt das mit, worauf er Appetit hat. Somit dürften wir ein buntes Buffet für 

alle haben. Sicherlich sind wir kreativ genug, um Überschneidungen zu vermeiden. 
Wer mag, kann zusätzlich eine Doddleliste erstellen. Für eine sinnvolle Planung 

benötigen wir auch hier eure baldigen Anmeldungen über den Sportmember. 



Apnoetaucher/innen präsentieren sich am 15. März 2019 im 
TCB Clubheim 

Bereits lang angekündigt findet unsere Foto-Video Präsentation rund 
ums Apnoetauchen im TCB-Clubheim am 15. März 2019 ab 20:00 
Uhr statt. Wir suchen hierzu noch Foto- und Videomaterial sowie 

Teilnehmer, die etwas vortragen möchten. Also eine gute Gelegenheit, 
unseren Sport anderen Vereinsmitgliedern und Gästen vorzustellen. Wer ist dabei, wer 
unterstützt uns hierbei? Bitte kurzfristig bei Maria, Florian, Mathias, Daniel oder mir 
melden. Wir freuen uns auf dich ;-) 

 

Ausflüge nach Wittenberge 

Auch im neuen Jahr sind wieder Trainingsausflüge zum Tauchturm nach Wittenberge 

an der Elbe geplant. Im Anschluss kehren wir wieder in das Restaurant in der alten 
Ölmühle ein. Ein anschließender Spaziergang an der Elbe wird unseren Ausflug 
abrunden. 

Geplant sind Termine im Januar und Februar sowie April und Mai, je nach 

Teilnehmerzahl und nach Absprache mit dem Betreiber. Näheres hierzu folgt in Kürze. 

 https://www.oelmuehle-wittenberge.de/de/tauchturm.html 

 

 

Im Frühjahr zum Dive4life mit Daniel 

Im März fahren wir zusammen nach Siegburg ins Dive4life. Wie in den Jahren zuvor 
wird Daniel die Anmeldung im Dive4life koordinieren. 

Bitte tragt euch hierfür in der Doodle Liste ein, ob ihr mitfahren möchtet. 

Siegburg, vom 23.-24.03.2019 

Ihr habt die Wahl zwischen  

Samstag Abendtarif von 18:00 - 22:00 Uhr für 28,50 Euro                                                                  

Sonntag 4 Stunden von 10:00 - 14:00 Uhr für 42,50 Euro                                                                     

Sonntag 2 Stunden von 11:00 - 13:00 Uhr für 31,50 Euro 



Am Samstagabend geht es nach dem Tauchen in das China 
Restaurant "Chinesische Mauer", welches sich unweit vom Oktopus 
befindet. 

Anmeldeschluss ist der 30.11.2018!  

Wer gerne länger überlegen möchte/muss, kann sich auch später 
entscheiden. Muss dann aber selber buchen! Die Anreise plant jeder für sich. Habt ihr 
weitere Anfragen hierzu, dann wendet euch bitte gerne an Daniel oder Ha-Jo. 

 

Hemmoor - Antauchen mit Renate 

Renate Biermann organisiert für die Eröffnung der Freiwassersaison wieder einen 
Ausflug am Himmelfahrts-Wochenende. Vom 30. Mai bis 02. Juni 2019 geht es zum 
Freitauchen an den Kreidesee nach Hemmoor. Bitte bis zum 20. Dezember bei Renate 
melden.  

 

Vereinsreise in 2019 

Wie schon angekündigt findet auch in 2019 eine Vereinsreise im Spätsommer statt. 

Wer schließt sich uns an und kann eine feste Zusage abgeben?  

Mit dabei sind bisher Renate, Cathrin, Olaf, Mathias, Michael aus Siegburg und Hajo  

Wo könnte es hingehen?  

Zur Auswahl stehen Mallorca, Malta-Gozo und Kroatien. War jemand zum 

Freitauchen schon in Griechenland und kann uns etwas empfehlen? 

Im Herbst 2017 waren wir auf Mallorca hier untergebracht:  

www.fewo-direkt.de/ferienwo ...  

Rückmeldungen und weitere Vorschläge bitte kurzfristig (bis 15.12.2018) an  

mich senden. Vielen Dank auch dafür. Ha-Jo 

 

 

  



Für alle, die gerne am Helenesee Freitauchen 

Auch im Sommer 2019 wird es ein "Freediving Meeting Helenesee" 
geben. Es erwartet dich dabei Entspannung, Training, Schnorcheln, 
Grillen und Chillen. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf dich.  

Berliner Apnoetaucher/innen treffen sich zum freien Training am 
Helenesee. Für die einen als Vorbereitung zum Wettkampf, für die anderen, um 
einfach nur den FreeFall zu genießen. Yoga- und Dehnübungen werden sicherlich zur 
tieferen Entspannung beitragen. Wettkampfsituation oder ein Freitauchkurs gefällig? 
Einfach anmelden.  Denkt bitte auch an Sitzgelegenheiten, Isomatte und Taucherboje. 
Wer im Zelt übernachten möchte, meldet sich hierfür bitte an der Tauchbasis an. Am 
Abend wird gemeinsam gegrillt. Jeder bringt sein eigenes Grillgut mit. Wer macht 
einen Salat, bringt Kartoffeln und Brot mit? Besteck, Teller und Becher bitte nicht 
vergessen. Denkt dabei auch an unsere Umwelt. Dankeschön. Wir freuen uns auf 
Dich. Treffpunkt ab 10:00 Uhr auf der Wiese an der Tauchbasis. 

Den genauen Termin hierzu geben wir im Dezember bekannt. Bis dahin wünschen wir 
eine schöne Zeit. 

 

 

Tauchtauglichkeitsuntersuchung  

Für eine Langzeitstudie und Tauchtauglichkeitsuntersuchung geht es im Januar 2019 
in das Helios Klinikum Bad Saarow. Der genaue Termin wird Ende November bekannt 
gegeben. Interessenten hierfür melden sich bitte kurzfristig bei Daniel oder Ha-Jo an. 

 

Schnupperapnoe 

Für Neueinsteiger im TCB bieten wir Schnupper-Apnoetrainings an. Diese finden 
jeweils in der zweiten Kalenderwoche eines Monats statt. Montags zum Zeittauchen 
und Mittwochs zum Dynamiktraining, jeweils im Götzbad. Anmeldungen hierfür 

nehmen Maria, Daniel und Ha-Jo entgegen.  

 

  



1. Offene Deutsche Meisterschaft Apnoetauchen  

Der Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST) richtete am  
4. November 2018 die  
1. Offene Deutsche Meisterschaft Apnoetauchen im 
Schwimmsportleistungszentrum in Wuppertal aus. Gestartet wurde in 
den Disziplinen Streckentauchen ohne Flossen (DNF), Statik (STA), 

Streckentauchen (DYN), Streckentauchen Bi-Fins (DYN Bi-Fins). Dabei konnte jeder 
Teilnehmer nur in zwei Disziplinen starten. Erfreulicherweise nahmen auch Berliner 
Apnoetaucher/innen vom TCB-Berlin e. V. an dem Wettkampf teil.  

Hierzu schrieb unser TCB-Mitglied Florian Grauer folgendes in der Facebook Gruppe vom 
TCB: https://www.facebook.com/groups 

 

 

FÜNF mal Treppchen für den TCB! 

 

Die Apnoeisten des TCB können sich über drei Bronzemedaillen und zwei Meistertitel bei 
den ersten offenen Deutschen CMAS-Meisterschaften freuen. Julian Van Rensburg holte 
sich Bronze in den Disziplinen Statik und Dynamik Bi-Fins, Marius (Io Ius) holte Bronze mit 
der Monoflosse und die Goldmedaille in Dynamik No Fins. Florian kassierte eine 
unglückliche und von den Judges lang diskutierte Disqualifikation in Statik, tröstete sich 
später aber mit dem Deutschen Meistertitel in der Disziplin Dynamik mit Bi-Fins. Maria 
(Tamara) konnte gesundheitsbedingt leider nur auf Sparflamme tauchen... bald ist sie 
wieder da, versprochen! Daniel als Judge und der älteste der Weißhoff-Sprösslinge 
komplettierten das erfolgreiche TCB-Team 

 

Hans-Joachim Bertram schrieb hierzu: Herzlichen Glückwunsch an das tolle Team aus 
Berlin. Ihr seid😉🎉🙏🎉☘👍 klasse ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfolgreich auch beim Rhein-Main Cup 2018 

 

Unser TCB-Mitglied und Wettkampfathlet Florian Grauer schreibt 
hierzu:  

 

Hallo Freunde des TCB - hier der Bericht über den Rhein-Main Cup 2018 vom letzten 
Wochenende... Es gibt einige erfreuliche Dinge zu berichten. Marius mustert sich mit seiner 
frisch gekauften Monoflosse zur Dynamik-Maschine, er erzielte am Samstag mit 155 Metern 
die zweitweiteste Distanz. Im Gesamtklassement wurde er 7. Ich habe es zum ersten Mal auf 
dem Treppchen bis ganz nach oben geschafft und den Wettkampf gewinnen können. Zuletzt 
gratulieren wir Maria - sie wurde mit überzeugend großer Mehrheit zur neuen Vizevorsitzen-
den von AIDA-Deutschland gewählt! 

 

https://www.aida-deutschland.de/2018/10/09/rhein-main-cup-2018 

 

Neben Florian waren auch Maria und Marius mit dabei. 

 

Siegfried Bäsler schrieb hierzu: Was für tolle Nachrichten unserer Apnoeisten. Unsere 
Bewunderung ist euch sicher. 

 

 

Anregungen oder Wünsche? 

 

Wenn ihr Anregungen oder besondere Wünsche rund ums Apnoetauchen im TCB habt, so 
meldet euch bitte bei Maria, Daniel oder Ha-Jo. Vielen Dank auch dafür ;-) 

 

Somewhere beyond the Sea - oder was indonesische Initiativen versuchen, um 
dem Müllproblem Herr zu werden.  

 

Die Reisevorbereitungen für Bali waren fast abgeschlossen - wir freuten uns auf zwei 
Monate Rundreise auf Bali, schöne tropische Strände, üppige Natur und waren 
natürlich auf die Unterwasserwelt gespannt. Als Ende Dezember 2017 eine Nachricht 
über Social Media und Onlinezeitungen ging: „Müllnotstand! Plastikmüll zerstört Bali’s 
Strände“. Wir waren uns im Klaren, dass der Wohlstandsmüll auch auf Bali angekom-
men ist, aber so schlimm…? In den Nachrichten wurde von Tonnen beseitigten ange-
schwemmten Mülls berichtet - täglich. Einen Monat später ging es für uns los, wir 
waren gespannt in welchen Zustand die Natur und Unterwasserwelt sein mag. 

 

In unserer ersten Woche machten wir einen Schnorchelausflug nach Menjangan 
Island. Wir hörten schon viel Gutes über schöne Korallen und viele Fische, so freuten 
wir uns schon auf eine tropische Unterwasserwelt. Als wir ins Wasser gingen und die 
vielen Fetzen Plastikmüll sahen, waren wir einfach nur erschrocken und bestürzt. Es 



machte mich so traurig, diesen Wohlstandsmüll zwischen den doch 
manchmal sehr neugierigen Fischen zu sehen. Nachhaltig war ich 
sehr traurig und nachdenklich und hatte einfach nur das Bedürfnis, 
mich bei der Unter-wasserwelt für den menschlichen Wohlstandsmüll 
zu entschuldigen. Mit einem Kopf-schütteln konnte ich auch nur die 
nicht vorhandenen Schwimmkenntnisse einiger Ausflugsteilnehmer 
zur Kenntnis nehmen - andere sind noch nie geschnorchelt oder 

getaucht… So tapsig und ohne jegliches Bewusstsein war dann auch das Verhalten im 
Wasser. Im ca. 1 Meter hohen Wasser wurde sich einfach hingestellt, auf die ohnehin 
schon sehr traurig aussehenden Korallen.  

Einigen in unserer Ausflugsgruppe ging es ähnlich - sie zögerten, sich ohne weiteres 
in das flache Wasser zu stellen und machten sich auch so einige Gedanken über den 
Müll. Warum nicht jeden Taucher oder Schnorchler freiwillig eine Netztasche 
mitgeben? So kann man Spaß und Nützliches verbinden. 

 

Es war erschreckend, so viel Müll und weniger intakte Riffe zu sehen, aber es gibt 
auch viele Lichtblicke auf Bali. Viele Initiativen kümmern sich um die Bildung der 
Einwohner zum Umweltschutz und zur Hilfe zur Selbsthilfe. Wie das Coral Gardening 
Projekt „Reef Seen“ in Pemuteran (Nordwest Bali). Seit 2006 kümmern sich die 
Dorfeinwohner und ansässigen Fischer um den Wiederaufbau der Korallen. Alle 
Korallengärtner bekommen eine Ausbildung im Gerätetauchen, der Meeresflora und -
fauna sowie den Schutz dessen. Dabei dienen Drahtgeflechte den Korallengärtnern, 
die Korallen mittels schwacher elektrischer Stimulation wieder anzusiedeln. Reef Seen 
steht für Nachhaltigkeit, daher bieten sie verschiedene Schulungen zur Wichtigkeit 
eines intakten Ökosystems an, eine Meeresschildkrötenaufzuchtstation und der Erhalt 
der Kultur stehen auch auf der Agenda. 

 

Toll ist in Pemuteran nicht nur dieses Umweltschutzprogramm. Wir wollten natürlich 
auch die Zeit auf Bali nutzen, um freizutauchen in warmen und hellen Gewässern. 
Obwohl in Pemuteran Gott sei Dank noch nicht der typische Bali-Tourismus 
angekommen ist und alles noch recht ursprünglich ist, entdeckten wir auch eine 
Freedive Academy „Ousia Freedive“. Mit Yoshua verabredeten wir uns zu einer 
Trainingssession und los ging es am nächsten Morgen mit einem typischen 
Fischerboot vor die Küste von Pemuteran. Die Aussicht auf die Insel und das glatte 
Meer boten einen atemberaubenden Anblick in den Morgenstunden. Die 
Trainingssession war super entspannt und Yoshua nahm sich viel Zeit, Dinge ruhig zu 
erklären, so dass man auch Zeit für sich hatte, die Dinge im Wasser auszuprobieren 
und zu schauen, was verschiedene Bewegungen mit einem im Wasser machen. Sein 
Grundsatz ist, dass nicht die Zahlen bedeutend sind, sondern dass man sich gut im 
Wasser fühlt mit einer guten Technik. Alles andere kommt nach und nach. Ich hatte 
einen sehr entspannten ersten Tauchgang nach dem Aufwärmen auf 25 Meter und 
war regelrecht erschrocken, als ich merkte, wie schnell und easy ich die Grundplatte 
erreichte. Wir buchten noch zwei weitere Trainingssessions mit Yoshua, da es sehr 
entspannt mit ihm war, er uns das Gefühl vermittelte, dass nicht die gebuchte 
Trainingszeit zählt, sondern das Gefühl und der Fortschritt im Wasser. Am Ende 
unserer Reise gaben wir Menjangan einen zweiten Versuch mit Yoshua - es war das 
absolute Gegenteil zu unserer ersten Erfahrung. Wir mieteten ein Fischerboot, was 
uns den ganzen Tag zur Verfügung gestanden hat, und Yoshua lotste uns zu den 
entlegeneren Stellen der Insel, mit sauberem Wasser und einer interessanten 



Unterwasserwelt. Der Strömungstauchgang war sehr entspannt, aber 
auch verbunden mit Spaß im Wasser. Getoppt wurde der Ausflug, 
als ein Mantarochen direkt unter uns durchtauchte.  

 

Weiter ging es nach Gili Air. Hier wurden uns weiße Sandstrände 
und die ein oder andere Meeresschildkröte versprochen. Und 
tatsächlich, bei einem unserer Schnorcheltauchgänge war unser absolutes Highlight, 
per Zufall ein ganzes Stück neben einer Meeresschildkröte tauchen zu können! Wir 
wussten, dass die Schild-krötenpopulation ständig weniger wird und vom Aussterben 
bedroht ist. Aber leider lag auch hier ziemlich viel Plastikmüll an den Stränden. Auf 
den kleineren Inseln in Indonesien, vor allem wo es viele Tauchbasen gibt, werden 
häufig Beach Cleanups organisiert. Doch ich entschloss mich, fernab der 
organisierten Säuberungen an Orten, die ich besonders reizvoll fand, kurzerhand 
selbst etwas sauberzumachen. So fragte ich nahegelegene Restaurantbetreiber um 
eine Mülltüte und los ging’s! Meine traurigen Highlights bei der Müllsammlung waren: 
Eine Leuchtstoffröhre, Plastikwindeln und Einwegspritzen!  

 

Das Inselhopping ging weiter auf Nusa Ceningan und Nusa Lembongan. Vor allem 
Nusa Ceningan war noch sehr unberührt und nur wenige Touristen hielten sich 
länger als ein Tag auf der Insel auf - Entspannung pur. Auf Nusa Lembongan fiel mir 
sehr positiv auf, dass einige Restaurants sich für den Umweltschutz und eine gerechte 
Müllentsorgung einsetzen. Genannt sei hier das Warung „Bali Eco Deli“. Sie haben ein 
kleines Plastikrecycling Projekt aufgezogen. Ihre Mission ist, dass jede Plastikflasche, 
die auf die Insel gelangt, auch wieder fachgerecht die Insel Nusa Lembongan verlassen 
soll. Daher arbeiten sie mit Bali Recycling zusammen. Der Plastikmüll wird in großen 
Säcken nach Sanur verschifft und auf Bali recycelt. Auf einem Abendspaziergang 
konnten wir das ganze beobachten… es dauerte an die zwei Stunden, bis alle 
Müllsäcke auf ein Boot transportiert wurden. Ganz „Asien-like“ waren am Ende nur 
noch die Säcke zu sehen und das Boot machte nur noch einen kleinen Anteil der 
ganzen Szenerie aus. Weiterhin gewinnt das Bali Eco Deli seinen Strom aus 
Solarenergie, spricht sich konsequent gegen Strohhalme und Plastikflaschen aus. Ein 
kostenloses Nachfüllen der eigenen Trinkflasche steht zur Verfügung - wenn es doch 
ein Refill in eine Plastikflasche sein muss, erheben sie ein kleines Entgelt.  

Vor allem im Süden von Bali gibt es viele weitere Initiativen, die sich für den 
Umweltschutz einsetzen und sich der Müllproblematik annehmen. Ich möchte hier 
nur ein paar nennen, die ich aber für sehr innovativ halte: Die Vision von „Bye Bye 
Plastic Bags“ ist eine Plastiktüten-freie-Welt. Sehr ambitioniert, doch sagt die 
Gründerin, dass es schon viel hilft bei dem nächsten Einkauf auf die Frage nach einer 
Plastiktüte einfach „Nein“ zu sagen. Letztendlich soll damit nicht noch weiter die 
Produktion von Plastiktüten angekurbelt werden. Weiterhin setzen sie sich für 
Umweltbildung, Flussreinigungen und alternative Materialien zur Verpackung ein.  

Ein tolles Beispiel ist auch „Dr. Plastic“. Gamal Albinsaid, ein Arzt in Indonesien, 
behandelt unterstützungsbedürftige Menschen, indem diese (Plastik)Müll sammeln 
und im Tausch für eine Medizinische Behandlung bei ihm abgeben. Der abgegebene 
Müll wird entweder kompostiert oder recycelt. Durch die Abgabe der Rohstoffe an 
Recyclingfirmen bleibt genug Geld für die Behandlung seiner Patienten übrig. Zum 
einen wird den Bewohnern nahegebracht, dass eine verschmutzte Umwelt durch den 
Wohlstandsmüll nicht gut ist, zum anderen werden die Bewohner zum Aufräumen 
verschmutzter Orte motiviert. 



Eine weitere Initiative, die sich nicht nur auf Bali oder Indonesien 
beschränkt, aber der Müllproblematik global den Kampf angesagt hat 
ist „Trash Heros“. Ihre Mission teilt sich in drei Bereiche auf: Handeln 
und ins Bewusstsein bringen durch Säuberungsaktionen, Bildung der 
Kinder für ein Umweltbewusstsein und Unterstützung von 
nachhaltigen Projekten, die sich vor allem der Müllproblematik und -
vermeidung annehmen.  

Natürlich gibt es noch viel mehr gemeinnützige und innovative Initiativen, die sich 
gegen eine Vermüllung unserer Umwelt einsetzen. Gern würde ich mehr darüber 
schreiben, aber das würde den Rahmen meines kleinen Bali-Reiseberichtes sprengen. 
Wer mehr darüber erfahren möchte oder sich an hiesigen Säuberungsaktionen 
beteiligen möchte, kann mich gern kontaktieren. (caro101@gmx.net) 

 

International Coastal Cleanup Day - ein Stück des Straussees entrümpeln  

 

Immer am 15. September ist International Coastal Cleanup Day - dieses Jahr schon 
das 33. Mal in Folge. Seitdem haben sich rund 20 Millionen Menschen in 115 Ländern 
im Rahmen des Tages für eine sauberere Welt engagiert. Im Jahr 1986 hat erstmals 
die Ocean Conservancy Mitarbeiterin Linda Maraniss den Texas Coastal Cleanup Day 
ins Leben gerufen, da sie die Vermüllung der Texanischen Strände nicht weiter 
tatenlos zusehen wollte. 1989 hatte sich die Cleanup-Aktion weltweit zur 
"International Coastal Cleanup" entwickelt - seither ist es die wohl größte freiwillige 
Säuberungsaktion von Gewässern weltweit. 

 

Da wir häufiger am Straussee baden und tauchen, ist uns bereits häufiger der Müll im 
und am Wasser aufgefallen, den wir am 15. September weggeräumt haben.  

Wir waren ca. zwei Stunden im Wasser und sind ein Stück des Ufers abgeschwommen 
- heraus kam dabei ca. 25 kg Müll. Vornehmlich Glas, aber auch ein paar 
Plastikflaschen, Kosmetikdosen und alte Metallbehälter. Wir hätten noch einiges mehr 
aus dem See fischen können, nur leider ist Kraft, Zeit und helfende Hände nur 
endlich.  

 

Carolin Rosenkranz (Gastbeitrag) 

 

25. Jahre UW-Spaßrugby im Tauchsportclub-Berlin - Nachlese 

Nüscht wie hin! sagten sich am 12. Oktober mehr als 25 ehemalige sowie aktuelle 

Spielerinnen und Spieler, um bei der Jubiläumsveranstaltung im TCB-Clubheim dabei 
zu sein. Von j.w.d. kamen sie an den Westphalweg 10. Die Brandenburger, die Dänen, 
die Italiener und Berliner, sogar aus Kolumbien war einer mit von der Partie. Ein 
bisschen erinnerte das schon an eine Multikulti-Veranstaltung. Doch so sind wir, das 
Team vom UW-Spaßrugby des TCB. Wir stehen auch für eine offene sowie solidarische 
Gesellschaft und sind unteilbar. 

Die Besucher jedenfalls fanden det dufte und eener mente : "Dit find ick knorke, det de 



hier rumkiekst und wat lern’n willst".                                                                                                                           
So manch een Fannkuchen mit Beene (groß und kleen) gloobte 
seenen Glubscher nischt, als er sich uff de ollen Fotos an der 

Lenwand als Hungaharke oder mit Backpfeifenjesicht wieder sah. 

Bestellte daruf nen Humpen Berliner Molle oder ne Pilsette. 

Schnabulierten noch schnell ne Schmalzstulle oder gönnte sich nen 
Futschi. Fressalien gab et ja och genuch. Neben Berliner Knacker 
und Würstchen, ne gut beschmierte Stulle mit Schmalz oder Käse. Für det junge 

Jemüse gabs dazu ne Brause und zum Abschluss für die Ollen nen Rachenputzer. 
Fehlten nur noch de Eisbeene mit Sauerkraut. Det wärt gewesen. Hintern Tresen stand 
och ne tolle Truppe der Destille vom TCB. Vielen Dank och dafür. Getankt wie in ollen 

Zeiten wurde zwar nischt so ville, aber scheen war et dennoch. Die jungen Leute 

kamen aus det Staunen nicht heraus und mussten feststellen, dat det Kommunizieren 
ohne Handy och scheen is. Immer und immer wieder glotzen sie sich Videos und Fotos 

von damals sowie heute an. Bis in die späten Abendstunden tauschen sich Jung und 

Alt aus. 

So manch eena dachte zum Ende. War det doch ne jemütliche Zeit in großer Runde. 

Wie damals vor 25 Jahren. Danach zwitscherten alle zufrieden nach Hause und waren 
sich einig:  

"Det fand ick Knorcke, dit war Dufte, wir kommen wieder."    

In diesem Sinne. Wir sehen uns ;-) 

Ha-Jo 

 

 



Wer kann Euch beim Tauchen helfen 

- die Ausbilder im TCB - 
Name Vorname Ausbildungsstand Tel. 

Bäsler Siggi Übungsleiter 75 51 87 70 
Bertram Hans-Joachim Apnoetrainer 77 39 28 25 
Hoffmann Rüdiger TL 2 78 89 55 58 
Krause Roland TL 1 89 72 20 30 
Löchte Ulla Übungsleiterin 75 51 87 70 
Lüdke Birgit Übungsleiterin 705 64 70 
Marten Jörg TL 1 033708/707 54 
Oehler Claudia Übungsleiterin 
Oehler Marcus Übungsleiter 773 58 62 
Rau Dieter TL 3 78 91 35 48 
Rau Margot TL 3 78 91 35 48 
Rau Mareike TL 1 78 09 54 19 
Riediger Wolfgang TL 2  
Thiele André TL 2 684 48 73 
Wäder-Radke Sabine Übungsleiterin 495 53 57 
Weißhoff Daniel Apnoetrainer 60 40 99 95 
Woelffling Andreas TL 3 40 91 04 66 

 
aktuelle Rettungsschwimmer: 
 
Bäsler Siggi  s.o.  
Bartsch Bianca  70 17 86 59   
Bertram Hans-Joachim  s.o.   
Fiala Carlo  0173/8724 372 
Hoffmann Rüdiger  s.o.  
Holschemacher Sven  0157/5111 1774 
Joco Mamic  0157/7152 4105 
Konegen Thomas   0151/2536 3131 
Krenz Klaus   897 21 44 
Löchte Ulla  s.o.    
Lucke Peter    
Lüdke Birgit  s.o.  
Oehler Claudia 
Oehler Marcus  s.o. 
Schmeling Andreas  29 02 87 65 
Schmeing Bernd  0170/3168 052 
Stange Paul  0174/9248 208 
Unverricht Maria  0177/3453 733 
Wäder-Radke Sabine  s.o. 
Wallasch Udo  495 53 57 
W. Daniel  s.o. 

  



Liebe SeeIgel-Freunde  
  

Das Frühstück 

Am letzten Tag einer Tauchreise fragt der Koch den 
seekranken Taucher:  
“Soll ich dir das Frühstück in die Kabine bringen?”  
“Nicht nötig. Wirf es gleich über Bord!”  
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Schutzgebühr: EUR 2,50 incl. Versand 

Tauchsport Club Berlin e.V. 
Westphalweg 10, 12109 Berlin 


