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STL-Vorstand

sporttauchclub-leonberg@gmx.de
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Vorsitzender:
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Stellv. Vorsitzender: Jutta Wilhelm
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Eine herzliche Bitte!
Bitte teilt uns Änderungen von Adressen, Tel.-Nr., Bankverbindungen oder Namen rechtzeitig mit. Das erspart euch und uns
einigen Ärger und Mühe. Danke!
Die Clubnachrichten erscheinen 4x im Jahr. Vom Leser verfasste
Beiträge können aus redaktionellen Gründen geändert oder gekürzt
werden. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mir der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 29.03.15
Die Anzeigenpreise sind beim Vorsitzenden zu erfragen.
Impressum
Herausgeber:
Sporttauch-Club Leonberg e.V.
Postfach 1704
71207 Leonberg
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Club-Infos
Trainings-/Einlasszeiten im Hallenbad leonberg
Training Mittwoch
Training

Jugendtraining Samstag

21:00 – 22:00 Uhr

Gr.1: 11:20 - 12:20 Uhr
Gr.2: 12:30 - 13:30 Uhr

Einlass ist jeweils 15 min vorher– bitte pünktlich sein!!!
Vor dem Training treffen wir uns auch zum Plausch neben dem
Flaschen füllen
Nach dem Training treffen wir uns im Glemshof am Taucherstammtisch. Dort werden Informationen ausgetauscht, Tauchausfahrten besprochen und Taucherlatein verbreitet. Für die
neuen Mitglieder bietet der Stammtisch eine gute Gelegenheit
schnell Anschluss zu gewinnen.
Flaschen-Füllzeit im Clubraum Gebersheim
Jeden Mittwoch

19.30—20.30Uhr

Um die Kosten für unseren Kompressor auch künftig etwas zu
dämpfen, bitten wir weiterhin um eine Spende von unseren
"Vieltauchern". Das rote Schweinchen beim Kompressor freut
sich über jeden Betrag von 0,50 –1 € pro Flaschenfüllung. Danke!
Verleih
Ansprechpartner für den Verleih und die Rückgabe von Geräten
und Ausrüstungsgegenstände ist unser Gerätewart
Ewald Haag
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3

Neuaufnahmen
Der STL freut sich, neueMitgliedér willkommen heißen zu dürfen!

Herzlich
…..
Willkommen…..

Kai Zwintscher

Tanja Klement-Zwintscher

….und allzeit „gut Luft“
Janik Reibe

Daniela Ferentschik
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Leander Ruopp

Harald Walter

Mark Leibing
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Frauenpower 2014
Vom 13.-15.06.2014 war wieder unser alljährliches Frauenpowerwochenende.
Nachdem wir im letzten Jahr Mitte September ziemlich frieren
mussten, hofften wir in diesem Jahr auf Sommerfeeling.
Es sah auch Freitags zunächst gar nicht so schlecht aus–
Sonnenschein, warm– der Plansee präsentierte sich von seiner besteb
Seite.
Leider machten sich dann aber Gewitter breit und tobten den
ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein– an Tauchen war Freitags leider nicht zu denken.
Wir gingen dann sogleich zum gemütlichen Teil über. mit Hugo und
Abendessen auf der Musteralm.
Samstags mussten wir dann aber ins Wasser. Die Gewitter hatten
sich allerdings verheerend auf die Sicht ausgewirkt.
Man konnte nicht mal von schlechter Sicht reden– sie war einfach
gar nicht da.
Den 2. Tauchgang am Samstag haben wir uns dann verkniffen. Wir
wollten lieber schauen, was denn der Plansee über Wasser zu bieten hat. Das Wetter hatte sich beruhigt und so zogen wir los.
Dank Katja haben wir dann viel von der Pflanzenwelt rund um den
Plansee kennengelernt. Dass man dort so viele wilde Orchideen findet, wussten wir bis dahin auch nicht. Hier ist der Beweis:

.
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Frauenpower 2014
Samstagabends waren wir dann im BMW-Hotel Ammerwald vorzüglich
essen. Danach sind doch tatsächlich Andrea uns Katja zum Nachttauchen gegangen. Wir Anderen hatten eher mit der Fressnarkose zu
kämpfen.
Sonntags sind wir dann an den Lechausee gefahren. Da bestand berechtigte Hoffnung auf Sicht. Dem war dann auch so, darüber hinaus
hatte der See geradezu mollige 16°C– normalerweise sind da nicht
mehr als 6°C anzutreffen. Das Wetter spielte auch mit und so war das
ein versöhnlicher taucherischer Ausklang.
Allen Widrigkeiten zum Trotz– es war mal wieder sehr schön, für den
nächsten Sommer sind die Hütten für uns schon wieder reserviert!
Gaby

hinten: Andrea, Anja, Gaby
Vorne; Elsbeth, Carolin, Jutta
Nicht im Bild: Katja- sie hat das Bild gemacht.
Leider nicht dabei, obwohl angemeldet: Ella, die leider kurzfristig
wg. Krankheit absagen musste– beim nächsten mal dann
wieder :-)

Clubnachrichten
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SK „Tauchsicherheit und Re ung“
Am Freitag, den 22. 08. 2014 ging es los. Eine bunte Mischung
aus 6 Teilnehmern, 4 davon vom Sporttauch-Club Leonberg und 2
von den Fildersporttauchern aus Aichtal, fand sich bei Oliver und
Susi zu Hause ein. Auf dem Programm standen 3 Stunden Theorie, diese sollten auf die Praxisinhalte des bevorstehenden Wochenendes vorberieten.
Auf dem Lehrplan Stand der Sonderkurs Tauchsicherheit & Rettung. Was sich nach zäher und langer Theorie anhört, entwickelte
sich zu einem unterhaltsamen Abend bei welchem viele interessante Inhalte durch anwendungsnahe Problemsituationen genau
behandelt wurden. Die deutlich unterschiedlichen Ausbildungsstände der Teilnehmer und des Ausbildungsteams, von CMAS* bis
zum TL**, machte den Theorieabend zu einem gelungen Austausch von Taucherfahrungen.
Abgerundet wurde das ganze durch leckere Snacks und einer Getränkeauswahl die keine Wünsche offen lies.
Die Luftnot bei den Tauchern aus Leonberg war am Freitag Abend
noch sehr groß, wie sollte dies nur mit dem Tauchtag am Samstag und Sonntag funktionieren?
Doch dank dem engagierten Einspringen unseres Gerätewarts Ewald konnte auch noch die Versorgung der STler mit gefüllten
DTGs für den anstehenden Praxisteil am See gedeckt werden.
Treffpunkt für den Praxisteil war um 9:30 am bekannten
Baggersse Streitköpfle“ in Linkenheim.
Dort führten wir in zwei Gruppen unsere ersten Übungstauchgänge durch.
Die Oberflächenpausen wurden mit Theorie und Praxisübungen
gefüllt.
Nach der Mittagspause wurde das Retten einer bewusstlosen Person auf einem eigens mitgebrachtem Schlauchboot geübt. Bei
dem Ein oder Anderen reifte hier schnell die Erkenntnis, das man
bloß nie alleine sein dürfe, bei der Rettung einer Person ins
Schlauchboot.
Die Übung, aus der sich teilweise sehr amüsante Szenerien im
Wasser und auf dem Schlauchboot entwickelten, lies die Gruppe
aus den unterschiedlichen Vereinen noch deutlich fester zusammenschweißen. Berührungsängste – sofern solche vorhanden gewesen sein sollten – wurden genommen und das Vertrauen in die
Kollegen wurde gestärkt.
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SK „Tauchsicherheit und Re ung“
In den Prüfungstauchgängen am Samstag und Sonntag wurden
Probleme aller Art über- und unterwasser simuliert. Von der verlorenen Flosse, über eine Luftnotsituationen, bis hin zur vollständigen Rettungsaktion eines bewusstlosen Tauchers und der Versorgung an Land wurde alles mit jeder Menge Zusatzinformationen
durchgearbeitet.
Die Gruppe harmonisierte bei all den Übungen und Theorieteilen
sehr gut.
Es wurde gemeinsam zusammengebaut, beatmet, gedrückt, ausgezogen, auf die Seite gerollt, wieder zurückgerollt, stabilisiert und
zugehört was uns die Tauchlehrer Susi und Oliver zu berichten
wussten.
Neben dem üblichen Teil des Sonderkurs für Tauchsicherheit &
Rettung konnten wir alle durch sehr viele Details und Denkanstöße
eine Menge an zusätzlichem Wissen aus dem Wochenende mit
nach Hause nehmen.
Und dafür möchten wir uns bei der tollen Tauchgruppe aus Aichtal
und ausdrücklich bei Susi und Oliver ganz herzlich bedanken. Ihr
habt uns einen sehr professionellen und zugleich unterhaltsamen
Sonderkurs in Tauchsicherheit & Rettung geboten.
Doch vor allem ist es sehr schön, dass die vereinsübergreifende
Arbeit der Fildersporttaucher Aichtal e.V. mit den Sporttauchern
aus Leonberg so unkompliziert und erfolgreich ablief. Es hat uns
allen großen spaß mit Euch gemacht.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
- Sporttaucher Leonberg
(Nico, Timo, Patrick, Falko)

Bitter…..

Clubnachrichten
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Clubfest am 26.07.14
Auch in diesem Jahr gab es wieder unser Sommerfest im Vereinsheim Schwalbe. Der Wettergott meinte es recht gut mit unszumindest blieb es trocken.
Bei allerlei Gegrilltem, Hamburgern, Salatauswahl, Dessert ließen
iwr es uns gutgehen. Auch für Unterhaltung war gesorgt, so gab es
wieder eine „Olympiade“ mit verschiedenen Aufgaben.
Mannschaften wurden gebildet und alle hatten sichtlich Spaß.
Welche Mannschaft dann den „Titel“ holte, war dabei zweitrangig ;-)
Auch eine Tauchertaufe hat in diesem nicht gefehlt.
Erfreulicherweise gabe es genügend Neumitglieder, die getauft werden mussten.
Es war ein schöner Abend. Vielen Dank an die Organisatoren und
tatkräftigen Helfer.
Gaby
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Clubfest am 26.07.14
Die „Täulinge“ erhalten ihre Weihe

….
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Tauchtage
2014 hatten wir wieder einigen Tauchtage, die auch gut angenommen wurden. Vor allem
für unsere Jugendlichen ist das DIE Möglichkeit, in Freigewässern zut tauchen und ihre
Ausbildung voranzutreiben– Spass haben wir natülich auch– hier einige Impressionen.
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Tauchtage
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Clubfahrt
Clubausfahrt 2014 nach Puerto Naos auf La Palma
Ankun(
Schon auf der Hinfahrt war wieder manches geboten: Die Reisegruppe dur(e miterleben,
wie beliebt die Bahn auch nachts ist; in Madrid haben wir noch einen Zwischenstopp eingelegt, um das Terminal 4 des Stararchitekten Richard Rogers zu besich6gen, der auch
schon das Centre Pompidou entworfen hat. In La Palma selbst konnten wir gleich bei der
Fahrt zum Hotel einen kurzen Einblick in die verschiedenen Vegeta6onszonen der Insel
nehmen. Und schon 10 min. bevor wir dort waren, haben wir unser Hotel hingebe et
zwischen Meer und Bananenfeldern liegen sehen.

Am Hotel hat uns dann Elsbeth herzlich in Empfang genommen, die mit Thomas schon
zwei Tage zuvor angekommen war. Noch nicht rich6g ausges6egen, kamen auch Georg
und Barbara von der Tauchbasis, um unser Tauchgepäck mitzunehmen. Das Hotel von
leicht verlassener Grandezza bot große Zimmer und Bäder, leider nicht mit Meerblick,
dafür aber mit Eselweckruf und Logenplätzen
für die Abendveranstaltungen, das Morgenstretching und den Pool. Am abendlichen
Buﬀet wurde jeder fündig und bis zuletzt gab
es von allem Nachschlag. Zuvor haben wir uns
mit der Tauchbasis vertraut gemacht, die sehr
gut organisiert war mit Flaschen in allen Größen, Blei in 500gr-Stückelung, umfangreicher
Literatur, persönlichen Anzug- und Jacketbügeln, Außen- und Innenstangen zum AuDängen der Bügel inklusive Räumservice durch
Barbara. Getaucht ist man überwiegend am Hausriﬀ, das nur wenige Meter enEernt war.
Unter Wasser
Die Unterwasserlandscha( am Hausriﬀ war geprägt von erodierten Lavazügen und Lavasandﬂächen, über die gut getarnte Weitaugenbu e wie Hooverboote hinweggeﬂitschelt
sind oder sich Eidechsenﬁsche in allen Größen abgelegt ha en.
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La Palma
Ab und zu strabelten die Tentakeln einer Zylinderrose daraus hervor.

Gelegentlich verriet sich ein gut getarnter Tintenﬁsch durch leichte Bewegungen des
Flossensaums.

Absolutes Highlight der Sandﬂächen waren allerdings die Seepferdchen, die bei ihrem
seltenen Aufgefundenwerden von der ganzen Truppe
so bestaunt wurden, dass man schon fast Sorge haben
musste, dass wir sie weggucken. An den Lavazügen traf
man auf alte Bekannte wie den makaronesischen SpitzkopJugelﬁsch, Papageiﬁsche, Meerpfau, Geißbrasse,
Bänderbrasse, NeonriKarsch, atlan6scher Mönchsﬁsch, Bastardgrunzer und Goldstrieme. Die wenigen
Zackenbarsche waren überwiegend im Handtaschenformat
Clubnachrichten
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Clubfahrt
Die Trompetenﬁsche
waren derart zutraulich, dass man die
Schuppen hä e zählen
können. Drückerﬁsch
und Feilenﬁsch
schaLen es bei vielen
noch ins Logbuch.

Sicher stehen dort aber immer die Stachelrochen, die wir hin und wieder aus ihrem
Mi agschläfchen aufgescheucht haben.
Absolut zum Knuddeln war der Igelﬁsch, der sich allerdings unter einem Felsen versteckt ha e (er wird wissen warum). In den Felsspalten hockten Muränen
(Maskenmuräne, Tigermuräne, schwarze Muräne und Goldschwanzmuräne) so zahlreich, dass man sich schon fast vereppelt fühlte, wenn der Tauchpartner eine solche
anzeigte. Auch Putzergarnele, Pfeilgespensterkrabbe oder Drachenkopf gehörten zu
jeder ordentlichen Felsspalte dazu. Highlight der Felsspalten war ohne Zweifel ein
kleiner Anglerﬁsch, den die meisten allerdings nur auf dem Handy-Display von
Thomas wirklich gesehen haben . Aber einen Oktopus hat sicher jeder mal gefunden und dann wechselsei6g neugierig beäugt. Mehrfach konnten wir uns davon
überzeugen, dass man sich um den Fortbestand der Seehasen überhaupt keine Sorgen machen muss.
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La Palma
Sabine, Frank und Markus entwickelten eine unerwartete Begeisterung für Seesterne,
die in verschiedenfarbigen Ausprägungen vorkamen. Bei den Seeigeln gab es mehr
Auswahl als auf Fuerteventura: Der Diademseeigel, der dort beängs6gend
(insbesondere bei bodennahen Nach auchgängen) ﬂächendeckend vorkam, war hier
zwar auch vertreten aber nicht in solchen Mengen, so dass auch noch weiße, braune
und rosa Seeigel gefunden werden konnten. Absolute Hingucker beim NichEischigen
waren die Keulenanemone und die Beerenanemone, die tagsüber wie ein Blumenkohl
aussieht, sich aber nachts derart enEaltet, dass sie mit ihren langen Tentakeln für
Haarspülung Werbung machen könnte.

Die Beerenanemone tagsüber und nachts (Shampoo, Shampoo – bringt Spannkra( ins Haar…)

Beim Festgewachsenen müssen vor allem die schwarzen Korallen genannt werden, die
wir an der Säule vom Tauchplatz Malpique so zahlreich gefunden haben, dass nur besseres Wissen uns davon abhalten konnte, ein Sträußchen zu pﬂücken. Eine einzelne
Gorgonie war so freundlich, sich am Hausriﬀ auf 38 m anzusiedeln, so dass bei mir
eine wesentliche Wissenslücke geschlossen werden konnte. Bei der Kissenlava am
Auss6eg wurde man regelmäßig von vielen Blennys und den Flachkrabben beäugt, die
ab und zu das Vergnügen ha en, den einen oder anderen von uns - von einer Welle
überrascht - bäuchlings aus dem Wasser rutschen zu sehen. An drei Tagen haben wir
mit Autos den Tauchplatz im Nachbarort La Bombilla und die Tauchplätze Malpique
und Las Cabras an der Südspitze der Insel angefahren. Mit dem Schiﬀ Bussard sind wir
einmal die Tauchplätze Campo Verde und Las Tres Hermanas angefahren. All diese
Tauchplätze bleiben hauptsächlich durch ihre abwechslungsreiche Unterwasserlandscha( mit Torbögen, Tunneln, Durchbrüchen und Säulen in Erinnerung. Gelegentlich
allerdings auch durch eine leichte Strömung, die nicht von allen gleich herzlich als weitere Abwechslung begrüßt wurde. Einzelne haben hier mental gegen eine Amerikaauswanderung angekämp(. Insgesamt gesehen gab es also viel zu sehen und zu erleben
unter Wasser, so dass wir wieder beim Logbuchschreiben Mühe ha en, die einzelnen
Begegnungen mit den Tauchgängen zusammenzusor6eren.
Clubnachrichten
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Clubfahrt

Über Wasser
La Palma hat aber nicht nur eine reiche Unterwasserfauna, -ﬂora und -landscha(,
sondern mit seinen von über 50 Vulkankratern geprägten Vegeta6onszonen auch
über Wasser so viel zu bieten, dass wir in kleinen und großen Gruppen auch immer
wieder Landausﬂüge gemacht haben. Alle gemeinsam haben wir uns in zwei Mietwagen durch die Kiefernwälder zum Roque de los Muchachos hochgeschlängelt, der
höchsten Stelle am Rand der Caldera del Taburiente. Von dort haben wir auf einer
kleinen Wanderung wunderschöne Ausblicke auf schroﬀe Lavafelswände und steil
ansteigende Kiefernwälder gehabt, die von den über den Kraterrand ﬂießenden Wolken der Passatwinde verschluckt wurden.
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La Palma
Sibylle, Rolf-Karl, Elsbeth und Thomas haben über die Lavafelder des Vulkans San
Antonio die Salinen von Fuencaliente angesteuert, die wir schon beim Tauchgang in
Malpique kurz besucht ha en. Die inoﬃzielle ÖPNV-Beau(ragte des Vereins hat das
hervorragende Busnetz der Insel einem eintägigen Härtetest unterzogen und vom
Südwesten kommend erst die Lorbeerurwälder des Cubo de la Galga im Nordosten
der Insel durchwandert und anschließend im Nordwesten in den Felshöhlen von
Buracas die Steinzeichnungen der Ureinwohner besich6gt, ohne nach dieser halben
Inselumrundung auf das reichhal6ge Buﬀet am Abend verzichten zu müssen. Ebenfalls sehr abwechslungsreich war der Gruppenausﬂug am zweiten tauchfreien Sonntag zum Wochenmarkt in Puntagorda, den Meerwasserschwimmbecken im brandungsreichen Norden der Insel und zur Hauptstadt Santa Cruz. Manche haben sich
noch bei einem Ausﬂug zur Montana Quemada vom warmen Du( der Kiefernwälder
und der faszinierenden Weite der Lavasandfelder verzaubern lassen.

Und täglich ha en wir Gelegenheit, zwischen und nach den Tauchgängen am schwarzen Lavasandstrand von Puerto Naos ein Sonnenbad zu nehmen. An den Abenden
haben wir in unterschiedlichen Forma6onen die Bars der Strandpromenade erkundet, die mit eifrigem Stühlestapeln immer dafür gesorgt haben, dass wir rechtzei6g
ins Be kamen. Ju as begeisternde Spiele-Aufrufe konnten nur gelegentlich die
Schutzwälle der Spielmuﬀel überﬂuten und auch ein feuriger Versuch, den Vereinszweck des STL spontan aufs Kanonsingen auszudehnen, hat bei einzelnen Mitgliedern
panikar6ge Reak6onen ausgelöst und wurde deshalb fallengelassen. Ernstha( in Erwägung gezogen wurde hingegen, die Clubkleidung durch Eidechsenstrandtücher zu
erweitern.
Überscha et wurde der Urlaub in der zweiten Häl(e durch Markus `erst unterschätzte Dekompressionskrankheit, die letztlich doch in die Druckkammer von Teneriﬀa
geführt hat und mit drei Durchgängen letztendlich ohne Folgen auskuriert wurde
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Clubfahrt La Palma
Wir sind alle sehr froh, dass es Markus jetzt wieder gut geht. So haben wir La Palma
nicht nur aufgesäYgt mit schönen Erlebnissen verlassen, sondern auch mit der unmi elbaren Erfahrung, dass man beim Tauchen wirklich auf sich selbst aufpassen
muss und Signale des Körpers nicht übergehen darf.
Unsere Langzeitanfängerin dankt wieder für perfekte Höhenjus6erung bei den Tauchgängen durch die Tauchpartnerin, große Mengen an Geduld während des Aufrödelns,
gespendet von allen, viele Fingerzeige zu den versteckten Schönheiten der Felsspalten, ein wachsames Auge und eine helfende Hand bei der Amerikaströmung, das Ausleihen von Lampe und Wanderführer und wunderbare Bilder von unseren Unter- und
Überwasserfotografen Thomas (im Beitrag: Hotel, Blenny, Stachelrochen, Beerenanemone, Durchbruch, Santa Cruz) und Frank (im Beitrag: Zylinderrosen, Tintenﬁsche,
Seepferdchen) und natürlich die Organisa6on der Reise durch Sabine.
Es war wieder arg arg schön.

Die Teilnehmer: Thomas, Rolf-Karl, Sybille, Elsbeth, Ju a, Sabine, Markus, Frank
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Schnuppertauchen
Seit diesem Jahr bieten wir wieder Schnuppertauchen im Hallenbad an.
Gerade die letzten Terminen waren gut frequen6ert und erfolgreich. Die Bilder
belegen, dass Helfer und Teilnehmer viel Spaß ha en.. Mehr Bilder gibt es auf unserer
Homepage
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SK“Orien-erung“
SK Orientierungskurs 04.07. bis 06.07.2014
unter dem Motto : Come in and find out (Danke Basti)
Die erfolgreichen Teilnehmer: Sabine und Basti, Janina, Carolin, Manuel und Sabrina, Monique, Katja , Alexandra sowie Kai und Tanja.
Der SK Orientierungskurs 2014 begann glücklicherweise mit dem WM
Spiel Deutschland gegen Frankreich am 04.07.2014 Treffpunkt
17:30 Uhr bei Frank und Andrea. Denn alle Teilnehmer machten sich
mehr oder minder Gedanken wie kann ich mich konzentrieren bei
so einen wichtigen Spiel ;-)
Frank hatte den genialen Einfall und auch im Sinne aller Teilnehmer
schön gemütlich bei einen leckeren Vesper (jeder brachte eine Kleinigkeit mit) das spannende Spiel anzuschauen und dann ganz brav
unsere Theorie durchzuziehen. Da Deutschland mit 1:0 gewann und
alle zufrieden waren, konnten wir dann auch 20:30 starten. Gegen
22:30 waren alle theoretisch auf Samstag vorbereitet und konnten
gut gestärkt die Heimreise antreten.
DANKE Frank und Andrea für die Gastfreundlichkeit!
Samstag pünktlich 09:00 Uhr trafen wir uns im Clubraum und starteten 09:30 Uhr Richtung See nach Linkenheim Giesen Insel Rott. Ein
menschenleerer Strand und Wiese und jeder Menge Gänsekacke erwartete uns. Alle waren motiviert und waren bereit für die Trockenübungen. Ich hoffe uns hat niemand beobachtet. Weil wir sahen aus
wie eine Gruppe „Gestörter“ die mit einem Handtuch auf dem Kopf
wirr durch die Gegend rannten ? Entschuldigung! : Wirr natürlich
nicht alles kontrolliert mit dem Kompass (Mehrzahl: Kompanten ;-))
Nach einer kurzen Pause begannen die Nassübungen. Die Bojen waren gesetzt und jeder konnte mit seiner ABC Ausrüstung und Kompass von Boje zu Boje navigieren bzw. orientieren, was auch noch
kein Problem war (man konnte ab und zu schummeln und nach oben
schauen ;-)
Aber dann ging es unter Wasser und hier ging schummeln leider
nicht mehr !
Wir waren insgesamt 5 Gruppen, die in Bekleidung Ihre „Dreiecke“
unter Wasser zogen. Die jeweiligen Führer Ihr Ziel angepeilt, hatten
Ihren Kompass und Ihr Ziel vor dem Auge und schwammen mit
Hochgeschwindigkeit darauf los, dass die Buddys völlig unwichtig
wurden. Aber wir wurden beruhigt, Frank meinte völlig normal!
Macht jeder so am Anfang!
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SK“Orien-erung“
Völlig beeindruckt, dass wir mehr oder weniger am Ziel ankamen gingen wir zufrieden und glücklich nach Hause und freuten uns auf den
nächsten Tag voller Orientierungslosigkeit …..
Nächster Tag 09:30 Uhr Treffpunkt Clubraum und alle etwas zerknirscht und müde, ging es zum zweiten Tag an den See. Diesmal mit
der Sonne im Rücken und 32 grad (Wassertemperatur 23 grad bis 5
Meter Tiefe) Heute lagen 2 Tauchgänge an. Teilweise durften die
Gruppen ohne Begleiter ins Wasser und selbstständig Ihre Tauchgänge
planen und durchführen. Wieder eine Erfahrung mit viel Spaß ! Danke
Monique ! Wir haben viel gelacht unter und über Wasser! Hey und das
hat alles super geklappt! Wir sind stolz auf uns und natürlich auf
Frank, dass er uns alles so gut rübergebracht hat. Einziges Mango die
versprochenen Steaks mit Nudelsalat vom Anglerverein sind aus geblieben ;-( Gell Basti? Also im Großen und Ganzen ein rundherum
perfektes Wochenende!
Vielen Dank an die Begleiter Frank, Andrea, Markus S, Michael , Timo,Reinhard,und Markus G.
Und was ganz Klasse war: Wir konnten gleich das nächste Wochenende am Tauchtag (13. Juli 2014) unsere Kenntnisse im Eggensteiner
See anwenden und dies hat super funktioniert!!!

Clubnachrichten
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Termine

Datum

Zeit / Ort

Veranstaltung

21.11.14

19:00Uhr Glemshof

Clubabend “HLW“ mit Holger
Schneider vom WLT

06.12.14

Büchenau,
14:00Uhr Treﬀpunkt
Clubraum

Nikolaustauchen

13.12.14

Bie-gheim-Bissingen,
Treﬀpunkt 16:00am Clubraum oder 17:00Uhr vor
Ort

Fackelschwimmen
Bie-gheim-Bissingen

20.12.14

Festhalle Weissach-Flacht
Ab 18:00Uhr

Weihnachtsfeier

Genauere Infos zu allen Terminen werden im Schaukasten ausgehängt, stehen auf der Homepage, gehen als Email heraus und
sind darüber hinaus beim Vorstand zu erfragen
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Nachruf
Liebe Vereinskameraden,
am Donnerstag, den 31.07.2014 haben wir unseren lieben Tauchfreund

Volker Froelich
nach langer und schwerer Krankheit verloren.

Vor 20 Jahren hat Volker bei uns seinen Tauchschein absolviert und sich
auch einige Jahre als aktives Mitglied in unseren Verein eingebracht.
Nach einer Auszeit, ist er seit 01. Nov. 2011 dann wieder fest in unseren
Verein eingetreten.
Mit seiner ruhigen und liebenswerten Art haben wir stets seine Zugehörigkeit geschätzt.
Wir bedauern sehr, dass wir nun von Volker (59 Jahre) Abschied nehmen
müssen.
Mit Volker Froelich verlieren wir einen allseits beliebten Vereinskameraden, wer in gekannt hat, war stolz auf seine Freundschaft.

Mit diesem Zitat verabschieden wir
uns von Volker und bekunden unsere Anteilnahme an seine Familie
und Angehörige:
"Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken."
Der Vorstand des
Sporttauch-Club Leonberg e.V.
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Zum Abschluss

Allen Mitgliedern und Freunden des STL
wünschen wir frohe Weihnachten und ein
glückliches, gesundes Jahr 2015!
Allzeit gut Luft!
Der Vorstand des STL
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