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Spor auch-Club Leonberg
STL-Vorstand

Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzender:
Kassenwart:
Schriftführerin:
Gerätewart:
Ausbildungsleiter:
Jugendleiter:
Trainer:
Veranstaltungswartin:

sporttauchclub-leonberg@gmx.de
www.sporttauchclub-leonberg.de
Jutta Wilhelm
Andrea Burkhardt
Nelli Blaich
Gaby Bott
Ewald Haag
Marcus Glatthaar
Falko Kiedaisch
Philipp Röhm
Ella Haag

07044 / 43814
07152 / 3562076
07152 / 997466
07159 / 904480
07156 / 3866
07031 / 4287791
07033 / 32998
0157 / 76807341
07156 / 3866

Bankverbindung:
Kreissparkasse Böblingen
IBAN DE66603501300007102853
BIC: BBKRDE6BXXX
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 2-3 mal 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 31.03.16
Die Anzeigenpreise sind beim Vorsitzenden zu erfragen.
Impressum/Herausgeber
Sporttauch-Club Leonberg e.V.
Postfach 1704
71207 Leonberg
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Gaby Bott
Auenweg 15
71106 Magstadt
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Club-Infos
Trainings-/Einlasszeiten im Hallenbad
Training mittwochs:
(Erwachsene)

Training samstags.
(Jugend)

21:00 – 22:00 Uhr

Gr.1: 11:20 - 12:20 Uhr
Gr.2: 12:20 - 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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Neuaufnahmen
Der STL freut sich, neue Mitglieder willkommen heißen zu dürfen!

Guido Finnah

Fabian Haas

Herzlich
Willkommen und allzeit
„gut Luft“!

Karl Haubner
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Jubilare
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Clubabend
Clubabend am 26. Juni 2015 mit Oliver Gamerdinger
Um folgende Fragen ging es bei diesem interessanten Abend:
Wie sieht meine eigene Ausrüstung aus ?
Welche einzelnen Komponenten habe ich ?
Wie kann ich meine Ausrüstung modifizieren ?
Oliver hat uns drei verschiedene Ausrüstungen zusammengebaut
mitgebracht und vorgestellt.
Einmal ein ADV-Jacket mit Lungenautomat, so wie es bei uns auch
in der Ausbildung verwendet wird.
Ein Wing-Jacket, das ist Oliver´s eigene Ausrüstung und ein ADVJacket, wie es bei Oliver im Verein zur Ausbildung verwendet wird.
Wir haben uns ausführlich über die Vor-und Nachteile der unterschiedlichen Jacket´s unterhalten. Danach haben wir uns die Erstund Zweitautomaten näher angeschaut. Wo soll der Zweitautomat
platziert werden und wie lang soll der Schlauch sein?
Wichtig ist, dass der Zweitautomat jederzeit griffbereit sein soll und
auch regelmäßig verwendet werden soll. Das Mundstück des Lungenautomats sollte fest im Mund sitzen, hier hilft ein längeres
Mundstück, bzw. ein Winkelstück am Lungenautomat.
Oliver verwendet Flex-Schläuche für seine Atemregler, zudem rät
er, die vorhandenen Knickschutzvorrichtungen zu entfernen, da Defekte im Schlauch durch diese Vorrichtungen oft erst spät erkannt
werden.
Alles konnte angefasst und angeschaut werden. Oliver gab gerne
Auskunft an alle Interessierten.
Nach fast 2 Stunden gingen wir dann zum „Gemütlichen Teil“ über.
Ich habe von diesem Abend einige Anregungen mitgenommen und
manches auch schon umgesetzt. Es ist total wichtig, dass ich mich
mit meiner Ausrüstung gut auskenne und beim Tauchen „blind“ damit klarkomme.
Ein Austausch, wie an diesem Abend und dadurch die Motivation die
eigene Ausrüstung zu optimieren, hat mir gut gefallen.
Schön, dass so viele von Euch das auch so gesehen haben und
über 15 Personen da waren.
Danke Oliver.
Andrea
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Antauchen
Antauchen – Sommer, Sonne, Strand im April
Dieses Jahr haben wir den 19. April gewählt, um unsere Tauchausrüstung
auszumotten und den Fischen im Baggersee schon vom Strand aus ein munteres : „Hallöchen, da sind wir wieder! Habt Ihr uns vermihisst??“ entgegenzuflöten. Von einem freudigen Hallo auf der Gegenseite zu sprechen, wäre
sicher übertrieben, aber man hat auch keine Fische mit Köfferchen unter der
Flosse aus dem Wasser waten sehen. Unter der vornehmen Blässe der Frühlingssonne haben sich dann nicht minder vornehme Taucher und Taucherinnen wieder mit ihrer Ausrüstung bekannt gemacht und diese dann mehr oder
weniger behende übergestreift. Bei moderaten 16 Grad oberhalb der Sprungschicht konnten wir das Streitköpfle wieder der Länge und der Breite nach
abtauchen. Diese Erstinventur hat ergeben, dass sowohl Bewuchs wie Fischbestand keine eklatanten Veränderungen den Winter über erfahren haben. So
hat doch fast jeder einen der Streitköpfles-Karpfen, ein paar Flussbärschle
und die obligaten XXL-Kaulquappen gesehen. Nach dem Tauchgang haben
wir dann noch in der Sonne liegend Oberflächenpause geübt und sind dann –
16 Grad sind halt doch nur 16 Grad – ohne zweiten Tauchgang Leonberger
Gefilden entgegengefahren. Man soll s ja nicht gleich übertreiben. Einen derart ausgeglichenen Tag haben erlebt: Nelli, Norbert, Ewald, Manfred, Markus
R. , Marc, Sabine, Markus S., Nico, Jutta, Gabi, Katja und Michael und die
Fotografin Daniela
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SK „Gruppenführung“
Die Kurse beim Sporttauchclub Leonberg sind ja immer von der aller
vorzüglichsten Qualität und das gilt auch und besonders für den diesjährigen Sonderkurs Gruppenführung, der von Marcus G. und von Markus
S. vom 24. bis 26. Juli durchgeführt wurde. Am Freitagabend wurden wir
so geschickt durch den Theorieteil moderiert, dass wir am Ende den Eindruck hatten, alles selbst erarbeitet zu haben, und uns quasi als die Autoren des ausgeteilten Skripts fühlten. In insgesamt vier Tauchgängen
am Baggersee Büchenau hatten wir dann am Wochenende Gelegenheit,
das Erarbeitete in der Praxis zu üben. Und während viele sich mutig und
tapfer geschlagen haben und sogar Fische gesehen haben wollen, haben
andere durchaus auch gekämpft wie die Tiger. Die eine mit der Trübnis
des Baggersees, die andere mit dem mangelnden Selbstverständnis als
Gruppenführerin bzw. der Fülle der Aufgaben und der prüfende Tauchbegleiter mit den Nöten seiner Schützlinge. Aber der Einsatz hat sich gelohnt.
Denn wenn wir einen ganz mutigen Tag und ganz geduldige Mittaucher
haben, stellen wir uns ab und zu der Aufgabe und führen im Baggersee
mal linksrum oder rechtsrum das Ufer entlang. Es ist halt noch kein
Meister vom Himmel gefallen. Und bei den anderen Tauchgängen schätzen wir umso mehr das sichere Geführtwerden durch unsere erfahrenen
Tauchbegleiter und Tauchbegleiterinnen. Wir danken ganz herzlich den
Kursleitern, den aufmunternden Prüftauchbegleitern für das geschenkte
Wochenende und allen bisherigen und zukünftigen Tauchpartnern, die
uns entweder mit gutem Beispiel voraustauchen oder selbstbewusstseinsstärkend nebenher tauchen.
Wie man sieht– es kann auch ganz gemütlich sein…..

Clubnachrichten
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Ausbildung Jugend
Am letzten Juniwochenende durften bzw. mussten unsere
Jugendlichen im Freiwasser zeigen, was sie im Hallenbad gelernt
hatten.
Für einige war es auch eine Gelegenheit, die nötigen Prüfungstauchgänge für die Jugendausfahrt zu bekommen.
Außerdem haben die Älteren, wie Melissa, hier ihre CMAS*-Prüfung
abgelegt.
Unterstützt wurden die Prüfer und Jugendleiter an diesem Wochenende von vielen Freiwilligen (die mir namentlich jetzt nicht alle einfallen), die Jugendliche bei den Tauchgängen begleitet haben.
Dafür möchte ich im Namen der Jugendlichen herzlich danken!!
Das war auch notwendig, wollten doch ziemlich viele ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen und ihre Brevets erhalten.
Natürlich haben ALLE ihre Prüfungen bestanden.
Insgesamt war das Wochenende auch sonst ein Genuss, da wir Superwetter hatten. Kein Wunder– schließlich hatten wir einen
„Jahrhundertsommer“

Tauchereinstieg am Baggersee „Büchenau“- der Ort des Geschehens am Sonntag.
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Prüfungsabnahme am 27./28.06.15

Thema erste Hilfe:Philipp in seinem Element– alle hören
gebannt zu– so muss es sein!

Jana (?) und Siggi nach einem offensichtlich erfolgreichen Tauchgang–
bei dem Lächeln
Clubnachrichten
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Frauenpower am Plansee
Alle Jahre wieder……….
Das hat inzwischen schon Tradition beim STL Leonberg:
Einmal im Jahr gehen 8 Frauen – ohne Männer- ins Planseecamp nach
Reutte zum Tauchen. Wer schon mal versucht hat 8 Frauen auf einen Termin festzulegen, weiß, dass das nicht ganz einfach ist – aber es hat sich
wieder gelohnt !!!
Am Freitagvormittag sind wir alle losgefahren, somit konnten wir unser Wochenende in der Forelle bei einem Kaffee gemeinsam beginnen. Die ganz
„Wilden“ unter uns: Elsbeth, Katja und Gaby sind auch sofort in den Plansee
gestiegen und haben die Sicht überprüft, wir anderen haben uns auf der
Liegewiese GESONNT. Ja, ihr habt richtig gelesen: Es hat NICHT geregnet !!! Und die Sicht im Plansee war SUPER !!!
Gegen 17 Uhr haben wir dann unsere Max und Moritz-Hütten im Planseecamp bezogen und uns „fein“ gemacht. Zum Abendessen haben wir einen
Tisch im BMW-Hotel, das ganz in der Nähe ist, gebucht. Dort haben wir superlecker gegessen und den Abend mit Cocktails und viel Crash-Eis vom
Hotel beendet.
Am nächsten Morgen, nach einem leckeren Frühstück wurde es für alle
ernst mit dem Tauchen. Wir stürzten uns unerschrocken in den Plansee, der
an der Oberfläche zwar ca. 20 Grad hatte, in 20 m Tiefe jedoch eisige 6
Grad (bibber….) hatte.
Die Sicht war super, wir konnten ca. 10 - 15 m weit sehen.
Am Nachmittag haben wir einen weiteren Tauchgang gemacht – es muss
sich ja schließlich lohnen... Zum Abendessen sind wir zur Musteralm spaziert. Die waren dort ziemlich im Stress, deshalb mussten wir recht lange
auf unser Essen warten. Als es endlich kam, war es aber dafür lecker.
Als es am Abend ganz dunkel war, so ca. ab 22 Uhr, sind wir sogar noch
Nachttauchen gegangen. Das ist immer sehr schön, es sind viele Krebse
und Barsche und anderes Kleingetier, das tagsüber nicht zu sehen ist, im
flachen Bereich unterwegs.
Alle, die nicht tauchen waren, haben sich in der Zwischenzeit um die Cocktail´s gekümmert, sich gut unterhalten, oder Würfelspiele gespielt.
Am Sonntag war wieder superschönes Wetter. Wir konnten nochmals gemütlich unter der Markise frühstücken und haben dann noch einen schönen
Tauchgang gemacht. Ich war mit Elsbeth und Katja beim Segelboot, beim
Schlitten und bei der Plattform. Außerdem haben wir noch zwei schöne Forellen gesehen. Ein richtig schöner Tauchgang zum Abschluss !!
Ansonsten haben wir den schönen Tag mit Baden, Sonnen und Photoshooting (Katja) verbracht und sind am späten Nachmittag in Richtung Heimat aufgebrochen. Leider war auf dem Heimweg auf der Autobahn recht
viel los, sodass wir ziemlich lange für den Rückweg gebraucht haben.
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03.-05.07.2015
Alle, die nicht tauchen waren, haben sich in der Zwischenzeit um die Cocktail´s
gekümmert, sich gut unterhalten, oder Würfelspiele gespielt.
Am Sonntag war wieder superschönes Wetter. Wir konnten nochmals gemüt...schönen Tauchlich unter der Markise frühstücken und haben dann noch einen
gang gemacht. Ich war mit Elsbeth und Katja beim Segelboot, beim Schlitten
und bei der Plattform. Außerdem haben wir noch zwei schöne Forellen gesehen. Ein richtig schöner Tauchgang zum Abschluss !!
Ansonsten haben wir den schönen Tag mit Baden, Sonnen und Photoshooting
(Katja) verbracht und sind am späten Nachmittag in Richtung Heimat aufgebrochen. Leider war auf dem Heimweg auf der Autobahn recht viel los, sodass
wir ziemlich lange für den Rückweg gebraucht haben.
Es war wieder ein sehr schönes Wochenende, diesmal mit Tanja, die zum ersten Mal dabei war und ganz kurzfristig für Sabine mitgekommen ist. Toll, dass
Du dabei warst!

Impressionen
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Frauenpower
Mit dabei waren: Tanja, Gaby, Anja, Elsbeth, Katja, Nelli, Tanja und ich
(Andrea)
Falls DU
Eine Frau bist
Eine TAUCHENDE Frau bist
Eine tauchende Frau bist und LUST hast, nächstes Jahr auch dabei zu sein:
MELDE DICH - WIR FREUEN UNS !!!
Andrea
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….noch ein Weihnachtsgeschenk gesucht?
STL Club-Bekleidung
Preise inkl. Club-Logo auf der Rückseite (Flock)
Namen einsticken - pro Wort 5,- €

HAKRO Männer-Kapuzen-Jacke 455 Bonded:
Preis: 55€
HAKRO Frauen-Kapuzen-Jacke 255 Bonded:
Preis 55€
HAKRO T-Shirt 293 Heavy für Männer und Frauen:
Preis: 22.10€
HAKRO Poloshirt 800 Top:
Preis: 33,20€
HAKRO Women-Poloshirt 224 Top:
Preis 31€
Cap MB 6117:
Preis 17€
HAKRO Kids-Kapuzen-Jacke 620 Premium:
Preis: 44€
HAKRO Kids-T-Shirt 210 Classic:
Preis: 19,80€
Die Clubkleidung mit Bildern findet Ihr in der Ausgabe der
Clubzeitung vom März 2014 unter:
http://www.sporttauchclub-leonberg.de/images/
clubzeitung/2014_03_Clubzeitung.pdf

Clubnachrichten
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Sommerfest
Am 18.07.2015 fand unser diesjähriges Sommerfest im vereinsheim „Schwalbe“
statt.
Es war in diesem Jahr nicht irgendein Sommerfest– nein! Dieses Jahr feiert der
STL sein 40-jähriges Jubiläum und daher sollte es schon ein etwas besonderes
Fest werden.
Das Motto lautet daher: Aloha - 40 Jahre STL
Die Verantwortlichen– allen voran unsere Vorsitzende Jutta – hatten sich allerhand einfallen lassen, angefangen vom Design der Einladung, Catering statt Grillen, ein dem Motto angepasstes Programm,
Cocktailbar bis hin zu einer Magic– und Feuershow
von „Magic-Paddy“.

Das Wetter war perfekt, die ganz große Hitze war vorbei, es war ein lauer angenehmer Sommerabend ohne Regen oder Gewitter– besser konnte es nicht sein.
Das essen vom Catering war ausgezeichnet und wurde prächtig ergänzt von Salat–
und Dessertspenden unserer Mitglieder, was sich zu einem wirklich sehenswerten
Buffet zusammenfügte. Ist der Melonenhai nicht klasse?

16

Spor auch-Club Leonberg 1975 e.V.

18.07.15
Ein weiterer Programmpunkt waren die Spiele, die wie immer in Form
einer Olympiade stattfanden. Ein besonderes Spektakel war da der
Limbowettbewerb, bei dem sich wirklich einige Teilnehmer als talentiert
gezeigt haben

Na– wer ist hier besser in der Performance :-)ganz klar Isabel-oder?
Auch die Teilnehmer beim Sackhüpfen hatten wieder richtig Spaß
und waren auch von einem gewissen Ehrgeiz beseelt, wie man den
Gesichtsausdrücken sieht.

Für das gemütliche Beisammensein blieb ebenfalls Raum, was wir
alle bei dem schönen Wetter
sichtlich genossen haben, wie
man sieht.
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Sommerfest, 18.07.15
Ein Highlight für Alt und Jung war sicher der Auftritt von „Magic Paddy“, einem
Künstkler aus Bad Wildbad, der uns mit seiner Aufführung durchaus
„verzauberte“.

Alles in allem war es zu unserem 40-jährigen Jubiläum ein sehr gelungenes
Fest.
An dieser Stelle danken wir allen Helfern, die beim Auf– und Abbau geholfen
haben, bei den Vorbereitungen dabei waren und die unser Buffet mit vielerlei
Köstlichkeiten bereichert haben.
Gaby
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SK „Nach auchen“
Beim Tauchen und insbesondere beim Nachttauchen fühlt man sich ja immer ein bisschen wie Alexander von Humboldt oder Columbus. Aber bei
der Entdeckung unbekannter Welten lauern auch Gefahren für den Entdecker und das Entdeckte. Und drum hat sich Marcus Glatthaar zwei Abende
Anfang Oktober Zeit genommen, um über die Besonderheiten des Nachttauchens aufzuklären. So haben wir gelernt, dass weder der Tauchpartner
noch ein schlafender Fisch Freude an einer direkten Gesichtsausleuchtung
haben, dass die Kommunikation mit dem Partner über Handzeichen erheblich gewinnt, wenn sie im Licht der Lampe stattfindet, und dass der
Kompasskurs erstens genau festzulegen ist und auch nicht durch den
Magnetschalter einer Lampe irritiert werden sollte, um nur ein paar Dinge
aufzuzählen. Bei den Nachttauchgängen am Baggersee Mittelgrund in Eggenstein-Leopoldshafen sind wir dann vorschriftsmäßig ausgerüstet mit
Lampen und Ersatzlampe nach genauem Briefing in die Finsternis abgetaucht. Und gleich beim Einstieg sind wir quasi über einen kleinen Hecht
gestolpert und haben dann kleinen Flussbarschen auf ihrem Sandbett
noch schnell Gute Nacht gesagt. Und während sich ein Karpfen bei unserem Auftauchen leicht verärgert die Kronleuchteralgendecke über den
Kopf gezogen hat, blieben die Aale gemütlich wie unter einer Heizlampe
liegen. Und trotz aller Vorbereitung hatten wir noch Abenteuer mit Anglerschnüren (direkt neben
dem Taucheinstieg!) und
angreifenden Hechten zu
bestehen, bevor wir
nach ca. 50 min. jeweils
zum Ausstieg zurückkamen. Wir waren in kleinen Gruppen mit Grundsicht abgetaucht, die
Tauchtiefe von 10 m war
eingehalten und beim
zweiten Tauchgang
konnten wir auch noch
einen weiteren Grundsatz der ausgeteilten
Checkliste befolgen,
dass man am besten nur
in einem See des Nachts taucht, den man schon kennt. Herzlichen Dank
an Marcus für das Durchführen dieses rundrum gelungenen Kurses und an
Falko für die Tauchbegleitung. Auf dem Foto nicht zu sehen ist Sebastian,
der leider am zweiten Tag das Ohr hüten musste.
Clubnachrichten
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Clubausfahrt 2015
Wenn eine Hauptspeise und ihre Beilagen zusammen einfach einmalig
gut schmecken, sagt mein Vater immer: „Wie uff oim Baum gwachsa.“
Und grad so ist es auch mit einem Tauchurlaub in Cala Joncols. Alles
passt so gut zusammen, dass man fast den Eindruck hat, die Gorgonien
wissen von den schönen flachen Kieselsteinen am Strand und das Auftreten der Zackenbarsche beim Tauchgang steht auf geheimnisvolle
Weise in Verbindung mit den Kreationen des Kochs - überall schimmert
ganz leise eine Harmonie der Dinge durch. Die abendlichen Geckos an
den Mauern der Speiseveranda sind ebenso wie die morgendlichen
Spatzen bald jedem Gast ein Freund. Die umliegenden Hänge fangen
die ersten Sonnenstrahlen am Morgen in der Bucht ein und versuchen
die letzten am Abend noch mit den obersten Spitzen darin festzuhalten.
Schwalbenschwänze an den Bougainvilleas tragen tagsüber die letzten
schweren Gedanken davon, während die große Kiefer vor dem Haus
nachts über den Schlaf der Gäste wacht. Schon nach ein, zwei Tagen
schwingt man mit in den ausgeglichenen Pendelbewegungen des Tagesablaufs von Essen – Ruhen – Tauchen.
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Cala Joncols 2015
Gelassen steht der Schwarm von Zweibindenbrassen am Fels und gleitet unmerklich zur Seite, um den Tauchern Platz zu machen. Der Zackenbarsch bleibt entspannt liegen und lässt sich in aller Ruhe betrachten, bevor er gemächlich von dannen schwimmt. Die Langusten sitzen
wie portugiesische Großmütter an ihren Felsluken und schauen den vorbeischwimmenden Tauchern nach. In den Felsspalten gleiten die Fahnenbarsche hin und her, als gingen sie noch ein letztes Mal vor dem
großen Auftritt ihre Meerballettfiguren im Geiste durch. Hervie, Flabellina und Godiva lassen ihre Cerata hin- und herwogen. Wände voller
Gorgonien und Krustenanemonen bilden mit Schwämmen in allen Farben und Formen, Seeigeln und Seesternen ein elegantes Ambiente. Stoisch liegen die großen Drachenköpfe auf ihren Felsen und der Gabeldorsch bleibt unter seinem Felsvorsprung und hofft, dass der ungewohnte Besuch sich bald anderen Meeresbewohnern zuwendet. Damit
dies bald geschieht, streckt hie und da eine Muräne ihren Kopf heraus
oder ein Schwarm Goldstriemen grast in glitzernder Betriebsamkeit den
Boden ab. In dieser Szenerie macht Matthias seinen Meister in Gruppenführung, Tobias und ich bilden Gruppe, während Jutta das Freiwasser im Auge behält, um dabei den einen oder anderen Barrakkudaschwarm zu entdecken

Clubnachrichten
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Clubausfahrt 2015
Siggi sorgt durch Interaktion mit den Meeresbewohnern für das belebende
Element und am Ende des Tauchgangs führt uns Jutta mit ihrem inneren
Geheimkompass zum Boot, zu dessen Füßen in der Regel ein Sardinenschwarm während des Sicherheitsstopps unaufgeregten Richtungswechsel
in Großgruppen vorführt. Dann lassen wir uns mit dem Aufzug zum Boot
hochbeamen, auf dem unsere Rückkehr fürsorglich notiert wird und durch
Hilfe beim Flossen- und Jacketausziehen zu einem glücklichen Abschluss
gebracht wird.
Vor und nach den Köstlichkeiten der Küche genießen wir das Leben am
Strand liegend, auf dem Balkon sitzend oder die herbe Schönheit der umliegenden Natur zu Fuß erkundend. Nach acht Tagen in der Abgeschiedenheit und Ruhe der Cala-Joncols-Bucht nehmen wir am letzten Tag in
Cadaquez ein vorsichtiges Bad in der Zivilisation, wundern uns über Dalis
Einrichtungsideen, kaufen Handtücher und fahren zurück, um nach dem
Essen ein letztes Mal auf Juttas Terrasse die geheime Verbindung zwischen
dem Mond, den Kieselsteinen, der Bucht, den Fischen, den Gorgonien und
den Felsen zu erahnen. Am nächsten Morgen fahren wir wieder heimwärts
und tragen ein Stückchen Cala Joncols in unserem Herzen mit nach Hause.
Siggi und Christine tragen es erst noch eine Woche durch Frankreich, wir
anderen bringen es noch am selben Tag in den Großraum Leonberg.
Wer hinter der inneren Harmonie beim Tauchen steht, haben wir übrigens
herausgefunden: Es sind Martine, Jan, Xavi, Edi und Etienne von der
Tauchbasis Euro Divers. Und im Hotel sind es die Familie Gomez und ihre
Mannschaft von Cala Joncols. Noch immer ein bisschen nachpendelnd sagen wir Danke für diese wunderschönen Tage. Ein weiteres Dankeschön an
die Fotografinnen Petra und Elke vom Karlsruher Tauchclub Aquarius, die
uns großzügig ihre tollen Fotos und Filme zur Verfügung gestellt haben.
den tausend Dingen, die wir gesehen haben, haben wir folgende so genau
angesehen, dass wir sie im Buch wiedererkannt haben:
Anemonen: Seemaßliebchen, Felsengoldrose, Schmarotzerrose (oder auch
Einsiedlerrose), Siebanemone, Wachsrose, Rasenkoralle, gelbe Krustenanemone, Steinkoralle, Spiegeleiqualle oder Knollenqualle, gelber Gitterkalkschwamm, Eisseestern, nackter Schlangenstern, Seesterne (Diverse), Trugkoralle, Gorgonie, Schraubensabelle, glatter Kalkröhrenwurm, grüne
Bonnelia, rote Seescheide, Zwergsynascidie, gelbe Tylodina, orangene
Godiva, Flabellina, Leopardschnecke, Zweibindenbrasse, Fahnenbarsch,
Sägebarsch, Mönchsfisch, Einsiedlerkrebs, Gabeldorsch, Zackenbarsch,
Meerjunker, Meerbarbe, Goldstrieme, Goldbrasse, Languste, Muräne, großer Drachenkopf, Schnauzenlippfisch, Tintenfisch, Meerpfau, Schriftbarsch,
Zebrabrasse, Barrakkuda
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Cala Joncols 2015

Die Teilnehmer– eine kleine, aber feine Gruppe
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Zwiebelkuchenfest
Zwiebelkuchenfest 2015
Was soll man sagen? Guckt selbst: Nett wars, interessant wars, lustig
wars…

Lecker wars (soll ich mir jetzt auch nochmal was holen?)

Und wo warst Du? Zwiebelkuchen gabs genug…
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Zwischendurch was Lus7ges
Für alle, die es noch nicht wussten
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Was man im Netz so ﬁndet
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Tauchen im grünen See, Österreich
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...was man im Netz so ﬁndet

Clubnachrichten
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Tauchen im grünen See in Österreich
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UW-Rugby in Stu gart
Stuttgarter-Weinheimer Damen siegreich beim internationalen
Champions Cup im Unterwasserrugby
Als deutsche Meister im Unterwasserrugby qualifizierte sich die Spielgemeinschaft Stuttgart-Weinheim für die Teilnahme am internationalen
Champions Cup, der vom 27.-29. November in Berlin ausgetragen wurde. Damenmannschaften aus insgesamt neun Nationen traten unter
Wasser gegeneinander an. Nach einem zweiten Platz im vergangenen
Jahr, war das Ziel für die SG aus Süddeutschland klar.
Ungeschlagen aus der Vorrunde begegnete die SG in den beiden Finalspielen den anderen Gruppensiegerinnen, Orcas aus Kolumbien und UWCopenhagen aus Dänemark. Die Däninnen überraschten mit einem starken Sturm und intensiven Vorcheckings und lies das gewohnte gute Zusammenspiel der deutschen Damen zunächst nicht zu. Am Ende wurde
das Spiel jedoch nach einem 2:2 im Strafstoßschießen entschieden.
Kerstin Brendle hielt und Regina Pavlovic verwandelte für die SG. Im
zweiten Finalspiel ging Stuttgart-Weinheim offensiv gegen die kolumbianischen Damen in Führung. Trotz einiger nicht verwandelter Torchancen
endetet das Spiel 4:1. Erstmalig ist nun die Spielgemeinschaft StuttgartWeinheim Gewinner des Champions Cups.
Unter den dreizehn Herrenmannschaften sicherte sich die deutsche
Mannschaft aus Bamberg erneut den dritten Platz hinter Molde aus Nor-

Oben: Franziska Fö rster, Nicole Mü ller, Antje Rü stig, Margarethe Lang, Monica Boldt, Paula Gonzalez, Annegret Loeben, Melina P"lü ger, Maren Decker,
Melanie Mechler
Unten: Regina Pavlovic, Tanja Ringelmann, Steffanie Nusser, Carina Steins,
Kerstin Brendle
Clubnachrichten
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Termine

Datum

Zeit / Ort

Veranstaltung

12.12.2015

Bie7gheim-Bissingen
Treﬀpunkte:
16Uhr am Clubraum
17:00Uhr in BietrigheimBissingen, Turnhalle am
Viadukt

Fackelschwimmen

19.12.15

Festhalle, Kelterstraße in
Weissach-Flacht
18.00 Uhr

Weihnachtsfeier

31.12.15

11:00Uhr
Treﬀpunkt:
Parkhaus Post, Überlingen

Silvestertauchen

Genauere Infos zu allen Terminen gehen als
Email heraus,
stehen auf der Homepage und können beim Vorstand erfragt werden.
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Zum Abschluss
Der Vorstand wünscht allen seine Mitgliedern ein frohes
und erholsames Weihnachtsfest sowie einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2016.
Auf das wir alle gesund bleiben und im nächsten Jahre
viele tolle Tauchgänge machen und zúsammen feiern
können
Wir danken den Mitgliedern für ihre Verbundenheit und
den vielen Hilfen, die wir bei den verschiedenen Gelegenheiten erfahren haben– in welcher Form auch
Immer.
Euer Vorstand
Irgendwie kommt Weihnachten immer so plötzlich….. ;-)
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