Clubzeitung leonberg
Ausgabe

Januar 2019

In unserer Clubzeitung werden alle
Aktuellen Events, Tauchausfahrten sowie
Erzählenswertes über unseren Verein
und seine Mitglieder berichtet.

www.sporttauchclub-leonberg.de
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Tauchsport und an unserem Verein.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage!
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Training mittwochs (Erwachsene)
Hallenbad Leonberg: 21:00 - 22:00 Uhr
Leobad (ab Mai):
20:00 - 21:00 Uhr
Training samstags (Jugendliche)
Hallenbad Leonberg: Gr.1+2: 11:20 - 12:40 Uhr
Leobad (ab Mai):
11:20 - 12:40 Uhr
Vor dem Training treffen wir uns auch zum Plausch neben dem
Flaschen füllen. Nach dem Hallenbadtraining findet ihr uns im
Bistro im Hallenbad.
Dort werden Informationen ausgetauscht, Tauchausfahrten
besprochen und Taucherlatein verbreitet.
Für die neuen Mitglieder bietet die gemütliche Runde
eine gute Gelegenheit, schnell Anschluss zu gewinnen.

Jeden Mittwoch
19:30 - 20:30 Uhr (Hallenbadsaison)
18:30 - 19:30 Uhr (Freibadsaison)
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!
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Jubilare

29.01.1979 Stephani Irmgard

01.12.1989 Küchler Christian

04.02.1999 Gaby Bott
01.05.1999 Christian Koppenborg
01.05.1999 Michael Koppenborg
Jahre

40

10.01.2004 Metz Christian
20.01.2004 Wilhelm Jutta
06.04.2004 Heinz Frederic
06.04.2004 Lang Manuel
06.04.2004 Lang Simon
28.09.2004 Röhm Martin

20

Jahre

01.01.2009 Burkhardt Fabian
01.04.2009 Glatthaar Timo
01.04.2009 Kloss Marianne
01.07.2009 Beck Sebastian
01.09.2009 Spiess Jürgen

Jahre

Der Vorstand sowie alle Mitglieder des
Sporttauch-Club Leonberg e.V.
bedanken sich hiermit für Eure jahrelange Unterstützung und
Treue.
Wir sind stolz auf unsere Mitglieder, die stets bei Vereinsfesten
und Organisationen unterstützend Hilfe leisten.

15
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Wir wünschen unseren Jubilaren weiterhin viel Freude in
Jahre
unseremJahre
Verein, bleibt uns weiterhin so treu.
Ein dreifaches: „gut Luft“.
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Tauchtage
Tauchtag am 06.05.18 am
Baggersee „Giesen“
In der Früh um 10 Uhr
machte sich eine recht große
Gruppe von ca. 15 STL`lern
auf den Weg an den
Baggersee „Giesen“.
Das Wetter meinte es gut
mit uns- wenn es auch nicht
so spektakulär sommerlich
warm war wie beim
Antauchen.
Dafür hatten wir den See
nahezu allein für uns- es
waren nicht viele Besucher
da. Der See lag regelrecht
idyllisch vor uns
Die Wassertemperaruten
waren noch mehr für
Eisbären und Pinguine. Es
gab aber tatsächlich einigen
Hartgesottene am See, die
ohne jegliches Neopren
schwimmen gegangen sind
bei gefühltem Eiswasser.
Auch beim Tauchen war es
nicht mollig, die
Sprungschicht kam schon bei
ca. 4m, darunter waren die
Temperaturen einstellig,
Zumindest ich war nach dem
Tauchen trotz 7mm Neopren
gut durchgekühlt.
Der Bewuchs im See war
noch sehr überschaubar, was
aber wirklich allgemein
vermisst wurde, waren die
Barsche- nix- kein einziger
Fluss- oder Sonnenbarsch

wurde gesichtet- so sind sie
nur hin?
Dafür gab es viele Krebse
und wenn deren Larven,
durch die wir geschwommen
sind, sich zu Krebsen
entwickeln bevor sie
gefressen werden, dann
müsste der See bald von
denselben gut bevölkert
sein.
Und einen wirklich schönen
großen Hecht haben die
meisten von uns zu Gesicht
bekommen. Er bewegte sich
nicht von der Stelle- dem
war es wahrscheinlich auch
noch zu kalt… ;-)
Es waren an diesem
Tauchtag einige Jugendlich
dabei, die Prüfungsteile für
ihre jeweiligen
Tauchsportabzeichen
abgelegt haben. Soweit ich
mitbekomme habe, haben
alle ihre Aufgaben gut
gemeistert. An dieser Stelle
geht ein herzliches
Dankeschön an Falko, Martin
und Michael, die unseren
Nachwuchs hierbei begleitet
haben
Alles in allem war es ein
gelungener Tag

Gaby
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Tauchtag am 29.07.18,
Baggersee Streitköpfle
Linkenheim
Gleicher Zeit, gleicher Ortwie immer zu den
Tauchtagen trafen wir uns
um 09:30 Uhr am Clubraum
in Gebersheim.
Der Megasommer lässt
grüßen, es war sehr heiß
und in der Folge am See
dann auch sehr voll- der
Kioskbetreiber hat sich
sicher über einen guten
Umsatz freuen können.
Schattenplätze waren rar,
gottseidank hatten wir einen
Pavillon dabei. Und wann
kann man schon mal im
3mm Anzug oder Shorty in
unseren Baggerseen
tauchen- heute war es
möglich, zumindest im
oberen Bereich, da hatte das
Wasser kuschelige 28°C
Es waren viele Taucher vor
Ort, das hatte natürlich
Folgen für die Sicht.
Nichtdestotrotz gab es
einiges zu sehen, z.B dienicht so beliebtenKaulquappen vom
Ochsenfrosch in allen
Entwicklungsstadien. Dieses
Tier hat hier eigentlich nichts
verloren - es frisst anderen
die Nahrung weg und passt
nicht durch den Hals eines
Storches.
Unsere Jugendlichen haben
sich einen Spaß daraus

gemacht, diese Viecher mit
den Händen zu fangen und
zu erwürgen, bzw. dieses zu
versuchen 
Aber auch ansonsten hatten
wir trotz schlechter Sicht
einiges zu sehen- Karpfen
kamen vorbei,
Sonnenbarsche und
Flussbarsche begegneten
uns.
Alles in allem war es
natürlich –wie immer- ein
schöner Tag
Gaby
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Jugendtauchtag am
06.08.18 am Baggersee
Giesen.
Da einige der Jugendlichen
noch Tauchgänge für die
Ausfahrt nach Kroatien
brauchten, trafen wir uns zu
einem Extratauchtag für die
Jugend.
Der Weg führte und an den
Baggersee Giesen. Wieder
haben wir einen heißen
Sommertag erwischt, in
Giesen gibt es gottseidank
Schattenplätze.
Der See hatte
Temperaturen, die durchaus
mit dem roten Meer
mithalten konnte- 28°C in
den oberen 5-6 m. Wer
Abkühlung suchte, ging es
etwas tiefer, da wurde es
dann erfrischenden <20°C,
aber wirklich kalt wurde es
nie. Die Eiswesten,
Handschuhe, Haube etc.,
konnte man getrost in der
Kiste lassen.
Die Sicht war mittelprächtig,
aber es gab für den einen
oder anderen mit etwas
Glück kapitale Hechte zu
sehen,
Das Wichtigste aber war,
dass alle Jugendlichen ihre
Prüfungstauchgänge
bestanden haben und nun
bestens gerüstet nach
Kroatien aufbrechen können.
Alle anderen hatten ebenso
ihren Spaß, vor allem unser

jüngster Tauchnachwuchsauch wenn der es manchmal
etwas schwer hatte in seine
Ausrüstung zu kommen, da
musste der Jugendleiter
tatkräftig helfen  s. Bilder

Gaby
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Tauchtag am Samstag,
13.10.2018 - LinkenheimHochstetten
Was hatten wir doch für ein
Glück mit dem Wetter dieses
Jahr! Selbst Mitte Oktober
konnten wir bei 23°C
unseren ersten Tauchgang
im Giesensee (Insel
Rott)machen, die
Temperaturen im Wasser
(17°C) waren auch mehr als
erträglich und man sollte es
nicht glauben, wir hatten
eine hervorragende Sicht !
Die Hechte ließen sich nicht
aus der Ruhe bringen und
die Krebse verteidigten, wie
üblich, ihr Revier mit
Drohgebärden! Witzig,
wissen DIE nicht, wie groß
sie sind?
Nach dem Tauchgang hatten
wir viel Spaß am
gemeinsamen Grillen, jeder
stellte seine Beilagen zur
allgemeinen Verköstigung
auf den Tisch und so
entstand ein herrliches
Barbecue.
Unser 2. Tauchgang an
diesem Tag war der
Nachttauchgang, welcher
sich ebenfalls von der besten
Seite zeigte. Da wir die
einzigen Taucher am See
waren, hatte die Sicht nicht
gelitten und wir konnten die
„Unmengen“ von Krebsen
kaum zählen, die sich uns

zeigten - als hätte jemand
Popcorn verstreut!
Ein unvergessliches Erlebnis
für unsere Taucher, die sich
zum ersten Mal bei Nacht ins
Wasser trauten. Sie konnten
es kaum in Worte fassen,
wie schön so ein
Nachttauchgang sein kann.
Die Idee war einfach Klasse,
bereits nachmittags an den
See zu fahren, so entstand
kein Stress vor den
Tauchgängen und wir
konnten uns in Ruhe darauf
vorbereiten.
Ein toller Tag mit schönen
Eindrücken!
Eure Jutta
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Sommerfest
Sommerfest am 16.08.18
Ungewöhnlich früh fand in
diesem Jahr unser
Sommerfest statt.
Im letzten Jahr hatten wir
das fest in den
Sommerferien, was sich als
nicht ganz so glücklich
herausgestellt hatte.
In diesem Jahr wollten wir
wieder vor den großen
Ferien feiern. Wie
entschieden uns für den
frühen Termin, weil sich
erfahrungsgemäß im Juli
kurz vor Schuljahresende
immer alle mögliche
Terminen drängeln- vor
allem bei den Familien mit
schulpflichtigen Kindern.
Außerdem war nur noch an
diesem Samstag der Platz
des CVJM frei. Andrea hat
sich ja wieder
dankenswerterweise die
Reservierung sichergestellt.
Das Wetter war ja in diesem
Jahr einfach nur
durchgängig sommerlich, so
auch an diesem lauen
Samstagabend.
Erfreulicherweise waren
recht viele Kinder und
Jugendliche dabei, sodass
der Markus sich über einige
Teilnehmer bei den Spielen
freuen konnte. Die Kids
freuten sich dann über die
Preise, die sie sich
aussuchen durften und um

die der Markus sich auch
gekümmert hat.
Der Rest von uns freute sich
über das wie immer gute
Essen, die erfrischenden
Getränke und den schönen
Sommerabend, im späteren
Verlauf waren Plätze am
Lagerfeuer dann sehr
begehrt.
Ein großes Dankeschön
ergeht natürlich wieder an
die Helfer bei Auf- und
Abbau, beim Grillen, Spielen,
Abwasch und Aufräumen.
Außerdem konnten wir uns
wieder über viele
gespendete Salate, Kuchen
und Desserts freuen. Ohne
all das wäre so ein Fest nicht
möglich.
Wir freuen uns schon jetzt
wieder auf das nächste
Sommerfest.
Gaby
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Frauenpower am Plansee
Frauenpower 06.07.08./09.07.18

Es gibt Dinge, die sind im
STL mittlerweile so sicher
wie Weihnachten- eines
davon ist unser
Frauenpowerwochenende am
Plansee, das sich
zunehmend größerer
Beliebtheit erfreut. In
diesem Jahr waren wir sogar
zu neunt- im letzten und in
diesem Jahr mit
„Erweiterung“ im BMW-Hotel
Ammerwald.
So haben sich denn 5 von
uns Powerfrauen
entschieden, sich nicht gleich
am Sonntagnachmittag auf
die Autobahn zu klemmen,
sondern sich lieber noch mit
gutem Essen und
komfortablen Zimmern im
Ammerwaldhotel verwöhnen
zu lassen.
Der Freitag sah zunächst mal
nicht so proper aus, Die
Wassermassen, die vom
Himmel fielen, schienen
umfangreich genug zu sein,

den Wasserstand im Plansee
zu heben.
Dennoch ließen es sich 3
Powerfrauen nicht nehmen,
am Freitagnachmittag schon
mal einen Blick unter Wasser
zu werfen. Wir anderen
bevorzugten es, die Sache
aus dem Trockenen heraus
zu betrachten. In einer
Regenpause haben wir dann
bei einem Spaziergang mal
wieder die vielen wilden
Orchideen bewundert,die wir
dank Katja auch erkennen
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Am Samstag sah es dann
schon sehr viel besser aus.
Der Regen hatte aufgehört
und so zog es uns alle unter
die Wasseroberfläche, um
die Temperaturen jenseits
der 10m auszutesten
(brrrrrr…… >10°C, gefühlte
5°C –höchstens ….) und im
oberen Bereich bei
angenehmeren 2-stelligen
Graden mit den zutraulichen
Flussbarschen auf
Kuschelkurs zu gehen.
Auch vereinzelte Krebse und
Döbel oder Schleien ließen
sich in den folgenden
Tauchgängen blicken. Ob
Döbel oder Schleie- darüber
konnte auch das
Bestimmungsbuch nicht den
allerletzten Aufschluss
geben. Einig waren wir uns
nur in einem: es war KEIN
Karpfen.
Leider ließ im Laufe des
Wochenendes die Sicht mehr
und mehr zu wünschen
übrig- es war viel
Tauchbetrieb, vor allem
Ausbildung mit den
entsprechenden Folgen.
Aber das trübte unsere gute
Laune nur ganz am Rande,
wenn überhaupt.
Der Termin für nächstes Jahr
ist schon gebucht- es wird
das 10.
Frauenpowerwochenende in
Folge sein!
Gaby
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Jugendausfahrt Kroatien

Der Höhepunkt des
Jahres……
am 31. August um 4 Uhr
morgens war es endlich
soweit.
Nachdem wir am
Freitagnachmittag alle
zusammen die Autos mit
Equipment, Zelten,
Biertischgarnituren, Taschen
und Schlafsäcken gepackt
hatten, freuten sich alle 11
Jugendlichen und 6
Betreuer, dass es nach einer
kurzen Nacht losging. Nach
ca. 12 Stunden Fahrt kamen
wir in Sveta Marina an und
alle halfen, die Zelte
aufzubauen und Trinken zu
besorgen.
Am nächsten Morgen
frühstückten wir gut und
machten uns auf den Weg
zur Tauchbasis. 8 der
insgesamt 10 Tauchgänge
machten wir am schönen,
großen Hausriff, wovon einer
ein Nachttauchgang war.
Dort konnte man einen
Hummer, Seepferdchen,
Congers und Sepien

beobachten. Natürlich gab es
auch wieder große
Schwärme von
Mönchsfischen. Die zwei
anderen Tauchgänge
machten wir vom Boot aus.
Zum Erstaunen der Taucher
konnte man dort einen zeus
faber, auch unter dem
Namen Petersfisch bekannt,
sehen.
Eigentlich sollte der zweite
Tauchgang ein
Nachttauchgang werden,
welcher jedoch verschoben
werden musste, da ein
Gewitter im Anzug war. Es
gab dann ein Problem, was
wir jedoch als Gruppe gut
meisterten: als wir alle
wieder an unserem Platz
waren, fing es heftig an zu
regnen und zwei der Zelte
standen unter Wasser. Im
Hauptzelt stand ebenfalls
Wasser. Als das Gewitter in
der Nacht langsam abflaute,
fand schließlich jeder einen,
wenn auch zum Teil
ungemütlichen Schlafplatz.
Das Essen wurde von den
Betreuern gekocht und sie
wurden durch ein
wechselndes Küchenteam
unterstützt. Der Spüldienst
wurde wie jedes Jahr mit
Spülspielen ausgewählt. Die
Betreuer und die
Jugendlichen mit dem
Abzeichen CMAS ** machten
zum Abschluss noch einen
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Tauchgang an der Lina,
einem Wrack, welches in der
Tiefe von 28 Metern beginnt.
Es war mal wieder eine sehr
schöne Jugendausfahrt.
Deshalb möchte ich mich im
Namen aller Jugendlichen bei
den Jugendleitern Patrick
und Falko, bei Markus und
allen anderen Begleitern für
die Organisation und das
leckere Essen bedanken.

Seite 15

5

Clubfahrt Madeira

Wenn jemand eine Reise tut,
so kann er was erzählen …
Eigentlich war eine ganz
„normale“ Clubfahrt geplant.
Unser Ziel – Madeira ! Da ich
noch nie auf Madeira war,
habe ich mich wirklich darauf
gefreut. Tauchen und
Wandern – eine schöne
Kombination! Am
23.09.2018 haben wir uns in
Stuttgart am Flughafen
getroffen. Ein Direktflug
nach Funchal war geplant.
Also alles easy: 4 Stunden
fliegen, dann am Abend im
Hotel schön essen und direkt
am nächsten Morgen um
9.00 Uhr in der Tauchbasis
bei Stefan einchecken.
Wegen technischer Probleme
sind wir erst eine Stunde
später gestartet, dann 4
Stunden später waren wir
über Madeira, konnten aber
nicht landen, weil es zu
windig war. So sind wir eben
gekreist – 1x, 2x, 3x jetzt
wurde es mir langsam
schlecht… 4x. Dann die Info
vom Kapitän, dass wir nun
fast keinen Sprit mehr haben
und auf Porto Santo landen
müssen. Dort hat TUI-Fly
entschieden, dass wir
aufgetankt werden und
zurück nach Berlin fliegen
sollten. Das hat einen
ziemlichen Tumult ausgelöst,
sodass letztendlich 70
Personen ausgestiegen sind,

um sich selbst nach Madeira
durchzuschlagen. Die
anderen 110 Personen (wir
auch) sind nicht nach Berlin,
sondern nach Palma
geflogen sind. Allerdings ist
hier Palma de Mallorca (2000
km entfernt) gemeint !!!
Nachts um 2.30 Uhr sind wir
dort gelandet, wurden in
mehrere Hotels verteilt und
sind um 04.15 Uhr komplett
platt in unsere Betten
gesunken. Nach dem
Frühstück am Morgen fanden
wir uns direkt am
„Ballermann“ wieder! Wir
haben das Beste daraus
gemacht, Guido war sogar
joggen !!! Am Nachmittag
wurden wir wieder
eingesammelt, um erneut
unser eigentliches Ziel –
Madeira – zu erreichen.
Endlich, um 19.15 Uhr sind
wir dort gelandet – unsere
Anreise hat damit ganze 34
Stunden gedauert!! Das soll
uns erst mal jemand
nachmachen… Unser Hotel,
das neu eröffnete Galomar,
ist superschön geworden.
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Wir haben alle sehr schöne
Zimmer gekommen und die
ganze Anlage, einfach
gelungen!! Rolf-Karl und
Sybille haben sogar eine
ganze Villa mit eigenem
Garten bezogen!!
Pünktlich um 9.00 Uhr am
Dienstagmorgen standen wir
dann in der Tauchbasis bei
Stefan, der sich ungläubig
unsere „Inselhopping-Story“
angehört hat. Nach dem
Einchecken ging es auch
gleich mit dem ersten
Tauchgang los.

Ruhige See mit einer
Wassertemperatur von 23
Grad, kein Wind und kaum
Wellen – perfekte
Bedingungen!! Wir hatte
gute Sichtweiten unter
Wasser und die Tauchplätze
„Lavafinger“, “Arena“, „Cave
Oliveira“ und sogar ein
funkelnagelneues Wrack
haben uns begeistert. Wir
haben viele Zackenbarsche,
einige Adlerrochen,
Barrakudas, Muränen,
Oktopusse und schöne
Keulenanemonen und

Gespensterkrabben gesehen.
Zwischen den Tauchgängen
konnte man gepflegt ins
Zimmer gehen, oder
gemütlich auf einem
Liegestuhl liegen bleiben und
zwischendurch ins Meer
hüpfen. Ab 17.00 Uhr war
dann „Dekobier“ angesagt.
Leider konnten wir Jutta
nicht zu einem „Bier-Brevet“
überreden! Sie blieb eisern
bei Cola oder dem
landestypischen Poncha.
Abends sind wir gemeinsam
essen gegangen. Elsbeth
und Thomas, unsere
Madeira-Insider, haben uns
super Restaurants
empfohlen. Einmal sind wir
in ein Lokal nach Funchal
gefahren, dort haben wir
Espetada, ein Nationalgericht
von Madeira, gegessen. Sehr
lecker!!!
Viel zu schnell war die erste
Woche rum und Jutta, Charly
und Guido sind wieder nach
Hause geflogen.
In der zweiten Woche haben
wir uns 2 Autos geliehen und
damit zu sechst die Insel
erforscht. LevadaWanderungen, eine
Wanderung zur Ostspitze
von Madeira (Ponta de Sao
Lourenco), sowie einen
Ausflug ins Nonnental und
die höchsten Gipfel Madeiras
haben uns alle sehr
beeindruckt. Zwischendurch
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sind wir auch noch getaucht,
eine schöne
abwechslungsreiche
Mischung.
Am Sonntag, den
07.10.2018 war unser
Urlaub leider zu Ende und
wir wurden am Nachmittag
im Hotel abgeholt und zum
Flughafen gebracht. Nach
dem Einchecken haben wir
erfahren, dass unser
Flugzeug wegen technischem
Defekt (ich kann´s nimmer
hören..) etwa 7-8 Stunden
Verspätung hat. Eigentlich
hat uns der Hinflug ja schon
gereicht… So haben wir sehr
unbequeme Stunden auf
dem Flughafen verbracht
und anstatt um 18.30 Uhr
erst um 02.00 Uhr das
Flugzeug bestiegen. Gegen
8.00 Uhr sind wir ziemlich
zerknautscht und müde in
Stuttgart gelandet.
Ich sagte ja, wenn jemand
eine Reise tut…….
Mir hat unsere Clubfahrt gut
gefallen. Madeira ist
superschön, dort bin ich
sicherlich nicht das letzte
Mal gewesen. Tauchen –
super! Das Hotel – genial.
Schade ist jedoch, dass wir
nur 9 Personen waren.
Vielleicht bist DU das
nächste Mal wieder dabei ??

Andrea – Frank – Elsbeth –
Thomas – Rolf-Karl – Sybille
– Jutta – Charly – Guido

Gruß von den „Inselhoppern“
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Bowling

Clubabend - Bowling
09.11.2018
Am Freitagabend zogen sich
14 Taucher die
Bowlingschuhe an und
machten sich bereit, die
Bowlingkugel zu stoßen! Es
gab wieder 3 Teams, welche
mit Elan die Kegel umwerfen
wollten, leider klappte es
manchmal nicht so, wie
gewollt. Es scheint, dass die
Kugeln recht eigensinnig
sind, jedoch nicht bei allen
Teilnehmern!
Ein „echtes“ Siegerteam ließ
sich in diesem Jahr nicht
ermitteln, da die
Teilnehmeranzahl in den
Gruppen unterschiedlich
hoch war. Es kristallisierten
sich jedoch 3 sehr gute
Spieler heraus - und das,
wie der Zufall wollte, in jeder
Gruppe einer.
Die beiden Stunden, die wir
die Bahnen quälten,
vergingen wie im Flug. So
mancher hatte sich erst
„warm“ gespielt und musste
schon wieder aufhören.
Ein schöner, kurzweiliger
Abend, welcher auf jeden
Fall wiederholt werden
sollte!?

Eure Jutta
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Zwiebelkuchenfest

Unser Zwiebelkuchenfest am
20. Oktober war trotz nur
mit 18 Personen ein schön,
harmonischer gelungener
Abend. Mit neuem süßem
Wein und einer kleinen
Auswahl an Kuchen sind
doch alle satt geworden und
konnten sich mit
verschiedenen Gesprächen
austauschen und somit den
gemütlichen Abend
ausklingen lassen.
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Ausbildung

CMAS */DTSA Bronze

CMAS**/DTSA Silber

Auch im Jahr 2018 kam
wieder ein CMAS*-Tauchkurs
zustande mit
erfreulicherweise 6
Teilnehmer-/Innen.
Nach den üblichen
Theorieeinheiten und der
Hallenbadausbildung fanden
die Prüfungstauchgänge im
Freigewässer in den
heimischen Baggerseen
statt. Alle Teilnehmer
konnten sich über
bestandene Prüfung und
ihren CMAS*-Brevet freuen.
Der STL freut sich, dass er
die/den eine(n) oder
andere(n) Teilnehmer-/In
auch aus früheren Kurden
als Mitglied begrüßen darf
bzw. durfte. Vielen Dank
auch an die Ausbilder und
Helfer, die diese Kurse Jahr
für Jahr mit ihrem großen
Engagement möglich
machen: Marcus
(Ausbíldungsleiter) Frank
(TL), Falko (ÜL) und Norbert
(ÜL)

Im vergangenen Jahr haben
sich mehrere ST_ Mitglieder
zusammengefunden, um sich
taucherisch
weiterzuentwickeln und ihren
CMAS**-Brevet zu machen.
Oliver Gammerdinger vom
?? stellte ich hierfür als TL2
zur Verfügung.
Es war durchaus für alle ein
hartes Stück Arbeit und so
manch eine(r) war hier und
da auch etwas nervös- wie
wir Powerfrauen am Plansee
feststellen konnten.
Nichtdestotrotz haben alle
am Ende des Tages stolz ihre
CMAS**- Brevets in der
Tasche gehabt!
Der STL gratuliert ganz
herzlich: Jutta, Katja,
Sabine, Sebastian und
Leander
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Presse

Aktualisiert am 19. Juli
2018, 08:44 Uhr

Junge in Badesee von Hecht
gebissen: Gemeinde zu
Schmerzensgeld verdonnert
Ein Hecht in einem Badeteich
kommt eine österreichische
Gemeinde nun teuer zu
stehen. (Symbolbild)
© imago/nordpool/Titus
Müller
Junge in Badesee von
Hecht gebissen:
Gemeinde zu
Schmerzensgeld
verdonnert
Von
Alexander Schwarz

Skurriler Fall aus Österreich:
Ein siebenjähriger Junge
wurde in einem öffentlichen
Badesee vor drei Jahren von
einem Hecht gebissen. Die
tierische Attacke kostet die
Gemeinde nun 14.000 Euro.
Weil der Badesee öffentlich
ist, wurde der Bürgermeister
Arthur Rasch des
niederösterreichischen Ortes
Hofstetten-Grünau vom
Gericht als Halter des
bissigen Raubfisches
interpretiert – und damit für
die Attacke zur Rechenschaft
gezogen.
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Er müsse demzufolge für
eine sichere Verwahrung
des Hechtes sorgen.

Bürgermeister frustriert
wegen des Urteils
Der Badeteich mit Namen
"Pielachtaler Sehnsucht" war
der Tatort des Beißangriffs,
wie das Portal "NÖN.at"
berichtet. Immerhin
hinterließ der Biss des
Fisches eine blutende Wunde
bei dem Siebenjährigen,
weshalb seine Familie vor
Gericht klagte.
Die Gemeinde legte zwar
Widerspruch ein, aber auch
das Berufungsverfahren
endete zugunsten der
Geschädigten.
Der Bürgermeister Arthur
Rasch zeigte sich gegenüber
"NÖN.at" enttäuscht von
dem Urteil: "Es ist egal, ob
wir Eintritt verlangen oder
nicht, und auch die Tafeln
'Baden auf eigene Gefahr'
sind völlig wertlos."

Kuh im Stall hält. Doch was
ich mit einem Hecht im
Wasser tun soll, weiß ich
nicht, ihm einen Maulkorb
aufsetzen? Ich habe keine
Ahnung."
Neue Gefahr in der
"Pielachtaler Sehnsucht"
Da es schwierig sei, den
gesamten Raubfischbestand
abzufischen, ist die Zukunft
des Badesees jetzt ungewiss.
Für die Wasserqualität ist
eine ausgeglichene Balance
zwischen den Fischgruppen
notwendig, allerdings
besteht so natürlich die
Möglichkeit einer weiteren
Beißattacke.
Zu allem Überfluss hat sich
nun auch noch eine junge
Biberfamilie in der
"Pielachtaler Sehnsucht"
niedergelassen – von der
ebenfalls eine potenzielle
Gefahr ausgeht.© 1&1 Mail
& Media / CF

Dem "ORF" sagte der
frustrierte Bürgermeister:
"Ich weiß, dass man einen
Hund an der Leine und eine
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www.sporttauchclub-leonberg.de
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Tauchsport und an unserem Verein.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage!

Die Clubnachrichten
erscheinen
1-2 mal im Jahr.
Vom Leser verfasste Beiträge
können aus redaktionellen
Gründen geändert oder
gekürzt werden.
Namentlich gekennzeichnete
Beiträge müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion
übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe 30.11.18
Die Anzeigenpreise sind beim
Vorsitzenden zu erfragen.
Herausgeber Gaby Bott
Gabriele.Bott@igb.fraunhofer
.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Böblingen
IBAN
DE66603501300007102853
BIC: BBKRDE6BXXX

STL Leonberg
Postfach 1704
71207 Leonberg
sporttauchclub-leonberg@gmx.de
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