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Training mittwochs (Erwachsene)
Hallenbad Leonberg: 21:00 - 22:00 Uhr (Einlass um 20:45 Uhr)
Freibad Leobad:
20:00 - 21:00 Uhr (Einlass um 19:45 Uhr)
Training samstags (Jugendgruppe)
Hallenbad Leonberg: 11:20 - 12:40 Uhr (Einlass um 11:05 Uhr)
Freibad Leobad:
11:20 - 12:40 Uhr (Einlass um 11:05 Uhr)
Vor dem Mittwochstraining treffen wir uns zum Plausch im
Clubraum neben dem Flaschenfüllen. Nach dem Hallenbadtraining
sitzen wir noch beisammen in Yet‘s Bistro im Hallenbad zum
Taucherstammtisch. Dort werden Informationen ausgetauscht,
Tauchausfahrten besprochen und Taucherlatein verbreitet.
Für die neuen Mitglieder bietet die gemütliche Runde eine gute
Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und schnell Anschluss zu finden.

19:30 20:30 Uh
18:30 -

19:30
Jeden Mittwoch
19:30 - 20:30 Uhr (Hallenbadsaison)
18:30 - 19:30 Uhr (Freibadsaison)
Um die Kosten für die regelmäßige Kompressorwartung besser
tragen zu können, bitten wir weiterhin um eine Spende für
Flaschenfüllungen, vor allem wenn es sich um private
Tauchunternehmungen handelt.
Die gelbe Spendenflasche beim Kompressor freut sich über jeden
Betrag von 0,50 -2,00 € pro Flaschenfüllung. Vielen Dank!
Danke!
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Liebe Tauchfreunde, liebe Vereinsmitglieder,
auch wenn Gaby und Jutta sehr regelmäßig neue, aktuelle Berichte und Fotos
von Clubveranstaltungen auf der STL-Homepage für uns zur Verfügung stellen,
finde ich es toll, einmal im Jahr ein Sammelwerk dieser Veröffentlichungen in
den Händen halten zu können, quasi als Ergänzung zu Katja’s Jahresrückblick
und zum Mitnehmen – einfach eine schöne Erinnerung an gemeinsame
Aktivitäten!
Während des Jahres war die Beteiligung an Tauchtagen und geselligen
Veranstaltungen mit wenigen Ausnahmen hoch bis sehr hoch. Beim Training
(Jugend und Erwachsene) gab es mal den einen oder anderen Durchhänger –
aber alles in allem ein Jahr, in dem es große Freude gemacht hat, Vereinsaktivitäten zu organisieren, weil sie erstens angenommen wurden und weil es
oftmals Mitstreiter gab, die kräftig mit anpacken und auch Verantwortung
übernehmen – so sollte in meinen Augen ein Verein sein.
Kürzlich bei der Vereinsausstellung im LEO-Center durften wir unseren STL
zwei volle Tage lang der lokalen Öffentlichkeit präsentieren. Bei dieser
Gelegenheit stellte ein Journalist einige Fragen zu unserem Verein.
Zunächst folgte Standard-bla-bla: traditionsreicher Tauchclub, gegründet 1975,
aktuell 140 Mitglieder im Alter von 8 bis 80 Jahren, mindestens 25 Personen,
die sich regelmäßig und in größerem Umfang ehrenamtlich im Verein engagieren.
Da unterbrach mich der Journalist und sagte, so viel ehrenamtliches Engagement
sei in der heutigen Zeit ungewöhnlich, das höre sich nach einem wahrlich
gesunden Verein an. Und er fragte weiter, welche Sozialkompetenzen wir
unseren jüngeren Mitgliedern vermitteln möchten und wie wir diese dabei
unterstützen und befähigen Verantwortung im Verein zu übernehmen. Ein sehr
interessantes Gespräch, das einerseits stolz macht – stolz auf den Verein und
seine Mitglieder, andererseits aber auch zu einigen Denkanstößen geführt hat.
In den letzten Monaten haben wir unseren Fokus verstärkt auf die Gewinnung
neuer Mitglieder gelegt. Das ist vor allem bei den Erwachsenen schon ganz gut
gelungen. Im zweiten Halbjahr 2019 durften wir acht neue Mitglieder in unserem
Club begrüßen und es gibt einige weitere Interessenten. Wir sollten diesen
Zuwachs an neuen Mitgliedern, der gleichzeitig auch eine Verjüngung bedeutet,
positiv sehen. Ich denke, es ist wichtig, dass neue Ideen, frische Kräfte und
andere Sichtweisen von außen in den Verein gelangen, damit wir nicht nur
Bewährtes fortführen, sondern auch immer mal wieder neuen Ansätzen eine
Chance einräumen.
Seite54
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Nun liegt es an uns allen, den neuen Mitgliedern das Gefühl zu geben und die
Sicherheit zu vermitteln, dass sie sich dazu berufen fühlen tatkräftig mitzuhelfen und auch Verantwortung im Verein zu übernehmen.
Gemeinsam mit den Jugendleitern und Trainern arbeiten wir nun daran, auch
die Kinder- und Jugendgruppe zahlenmäßig auf breitere Beine zu stellen. Auch
hierfür benötigen wir Hilfe und Unterstützung, wenn wir die jüngsten unter uns
weiterhin umfangreich fördern möchten, so dass sie den Tauchsport aktiv
ausüben können.
In diesem Zusammenhang haben wir gemeinsam mit den Tauchausbildern die
Notwendigkeit erkannt, für unsere interessierten Mitglieder den Zugang zur
taucherischen Fort- und Weiterbildung, sprich das Erlangen höherer
Brevetierungen, zu vereinfachen. Grundlage ist natürlich ein hohes Maß an
Eigeninitiative, also Erfahrung unter Wasser zu sammeln, die über die vom
Verein angebotenen Tauchtage und Tauchausfahrten hinaus geht. Wir werden
in den nächsten Wochen danach fragen, wer starkes Interesse hat an einer
Silber- oder Gold-Ausbildung und den dafür benötigten Aufbau- und
Spezialkursen. In Kooperation mit anderen Vereinen sollte es uns gelingen,
unser Angebot für fortgeschritte Tauchausbildung zu erweitern. Wir hoffen
auf starkes Interesse an diesen Angeboten. Zum einen machen diese weiterführenden Tauchausbildungen uns zu selbstständigen und verantwortungsbewußten Tauchern. Zum anderen können wir unsere satzungsmäßigen Aufgaben wie z.B. interessierte Menschen an den Tauchsport heranzuführen und
ihnen den Einstieg zu ermöglichen nur dann dauerhaft erfüllen, wenn viele
von uns dabei mithelfen können. Dazu braucht es Erfahrung, Kenntnisse und
Sicherheit – all dies können wir u.a. durch diese Weiterbildungsmaßnahmen
auf- und ausbauen.
Natürlich sollen auch in der Zukunft das Feiern und das fröhliche Miteinander
nicht zu kurz kommen in unserem Verein. Denn das wichtigste ist doch, dass
wir Spaß miteinander haben, dass wir uns wohl fühlen. Beim Zwiebelkuchenfest
im Oktober und beim Bowling-Clubabend im November standen diese wichtigen Werte ganz im Vordergrund. Dazu soll auch der heutige Abend beitragen.
Ich wünsche uns allen viel Spaß und Freude bei der Jahresabschlussfeier 2019.
Markus Schöfferle
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Jubilare 2019

29.01.1979 Stephani Irmgard

01.12.1989 Küchler Christian

04.02.1999 Bott Gaby
01.05.1999 Koppenborg Christian
01.05.1999 Koppenborg Michael

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

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

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.
Wir wünschen unseren Jubilaren weiterhin viel Freude in unserem
Verein, bleibt uns weiterhin so treu.
Ein dreifaches: g

L f .
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Nikolausmarkt 2018
Nikolausmarkt
Leonberg 1./2.12.2018
In diesem Jahr war der STL
wieder mit einem Stand auf
dem Nikolausmarkt in
Leonberg vertreten.
Wie in den Jahren zuvor
standen Glühwein, Punsch
und die selbstgebackenen
Plätzchen zum Verkauf.
In diesem Jahr gab es
erfreulicherweise mehr
Plätzchenspenden als im
vergangenen Jahr. So
konnte für die Jugendkasse
ein hübscher Zuschuss
erwirtschaftet werden. Die
selbstgebackenen Plätzchen
sind ein echtes
Erfolgsmodell und
verkaufen sich rasend
schnell.

Die neue Hütte hatte sich ja
schon mit dem Erlös aus
2017 amortisiert, daher geht
der Gewinn aus dem
Glühwein- und
Punschverkauf 1:1 in die
Vereinskasse.
An dieser Stelle sei Dank
gesagt, an die vielen Helfer
beim Auf- und Abbau,
Einkauf, die
Standbetreuer/Innen und
nicht zuletzt an die
Plätzchenbäcker/Innen.
Auch in 2019 werden wir
wieder dabei sein und hoffen
auf viele Plätzchenspenden.
Außerdem würden wir uns
über Unterstützung der
Jugendgruppe bei der
Standbetreuung freuen, da
gibt es noch viel Luft nach
oben ;-)

Gaby
Am Samstag war uns der
Wettergott hold, am Sonntag
regnete es leider in einer
Tour. Trotzdem war der
Verkaufserlös wieder gut.
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Fackelschwimmen 2018
Fackelschwimmen am 15.12.19
in Bietigheim-Bissingen
Am 3. Adventssamstag war es wieder
soweit, das Fackelschwimmen der
Unterwasserfreunde BietigheimBissingen e.V. stand auf dem Plan.
Seit vielen Jahren ist der STL
regelmäßig mit einer mehr oder
weniger großen Gruppe vertreten.
Die Veranstaltung ist eines der
Highlights im STL- Kalender.
In diesem Jahr waren wir immerhin
mit 10 Leuten im Wasser. Insgesamt
waren ca. 80 Taucher im Wasser.
Wir waren mit einem brandneuen
Amphibienfahrzeug unterwegs, das
uns der Peter Gode gebaut hat, inkl.
Beleuchtung, Halterung für unser
Logo und Platz für das Feuerwerk
und die wärmenden Getränke .

Die Strömung war eher gering, so
mussten wir selbst paddeln.

Es dürfen nur noch Batterien als
Feuerwerk eingesetzt werden und
keinen Raketen mehr, das macht das
Feuerwerk auch eindrucksvoller,
man hat den Eindruck, es wird jedes
Jahr mehr. Es macht zwar Müll und
Feinstaub, aber es ist einfach toll
zum Anschauen!
Nach der gemeinsamen Dusche aller
Teilnehmer (desinfizierende innere
Dusche eingeschlossen, ;-)) trafen
wir uns wie immer am Stand der
UW-Freunde Bietigheim auf dem
Sternlesmarkt“ zu Glühwein und
Erbseneintopf oder ähnlichem. Es
hat wie immer superviel Spaß
gemacht.
Beim nächsten Mal hoffen wir auf
rege Teilnahme seitens des STL – um
mitzuhelfen, das erklärte Ziel der
UW-Freunde zu erreichen, nämlich
die 100 Teilnehmer zu knacken!
Es sei allen gesagt - es ist nicht so
kalt, wie es sich anhört….
Gaby
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Fackelschwimmen 2018
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Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung am
22.02.2019

Der neue Vorstand setzt sich
folgendermaßen zusammen:

DAS Hauptthema der diesjährigen
Jahreshauptversammlung waren
natürlich die Neuwahlen des
Vorstandes.
Das war insofern besonders
spannend, da Jutta und Andrea
bereits bei der Jahresabschlussfeier
angekündigt hatten, dass sie nicht
mehr als 1. bzw. 2. Vorsitzende zur
Verfügung stehen werden. Jutta
hatte sich bereiterklärt, als
2.Vorsitzende zu kandidieren. Für
die/den 1.Vorsitzende(n) gab es
lange Zeit kein Mitglied, das sich
bereitgefunden hat, diesen Posten
zu übernehmen und so hat der
Vorstand zeitweise ganz schön
bange in die Zukunft geschaut.
Nach dem Rechenschaftsbericht
des Noch“- Vorstandes und dessen
Entlastung ging es an die
Neuwahlen. 28 stimmberechtigte
Mitglieder hatten sich eingefunden
und Reinhard übernahm die
Wahlleitung.
Wir waren dann sehr froh, dass sich
Markus Schöfferle als
1. Vorsitzender und Jutta Wilhelm
als 2. Vorsitzende zur Wahl stellten.
Die anderen Amtsinhaber stellten
sich alle erneut zur Wahl, sodass
diese zügig vonstatten gehen
konnte.

1.Vorsitzender: Markus Schöfferle
2.Vorsitzende: Jutta Wilhelm
Gerätewart: Frank Burkhardt
Ausbildungsleiter: Marcus Glatthaar
Kassenwartin: Nelli Blaich
Feschtleswartin: Ella Haag
Trainer: Guido Finnah
Schriftführerin: Gaby Bott
Jugendleiter:
Nicolas Luhn u. Sebastian Beck
(von der Jugendgruppe gewählt und
von der Mitgliedschaft bestätigt)
Nach der Wahl ging das Wort an den
neuen 1. Vorsitzenden Markus
Schöfferle, der sich als Erstes bei
Andrea Burkhardt für Ihre Arbeit als
2. Vorsitzende bedankte sowie bei
Patrick Blaich und Falko Kiedaisch
für die Leitung der Tauchjugend.
Markus hat dann eine Idee für ein
Event in 2019 vorgestellt:
im Gasometer Pforzheim ist z. Zt. das
360° Panorama des Great Barrier
Reefs“ ausgestellt. Diejenigen, die
bereits dort waren, haben bestätigt,
dass es wirklich sehenswert ist.
Der Vorstand wird im März seine
erste Vorstandssitzung in der neuen
Besetzung abhalten und damit seine
Arbeit aufnehmen.
Gaby
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Indoortauchen Dive4Life
Ein Indoor-TauchAbenteuer
Am 16. März 2019 ging es
endlich los zu dem jährlichen
großen Ausflug der
Jugendtaucher des STL. Das
Ziel war das Dive4Life in
Siegburg, damit die
Jugendlichen dort einen
schönen Tag verbringen
können und um Erfahrungen
in etwas größerer Tiefe
sammeln zu können. An dem
Tag bestand die Gruppe aus 13
Personen von denen 12
tauchten. Morgens um 7:00
Uhr war Treffpunkt am
Clubraum, wir sind mit 3
PKWs zu dem IndoorTauchcenter gefahren. Die
Fahrt war ca. 3 Stunden lang
und trotzdem nicht langweilig.
In jedem der Autos wurde sich
reichlich unterhalten und
somit war es niemandem
langweilig. Dort angekommen
mussten wir erstmal unsere
Sachen aus den Autos
auspacken und in den zweiten
Stock tragen, doch dies war
nur kurze Zeit später erledigt.
Dann fing der ganze Spaß an,
indem wir, wie vor jedem
Tauchgang oder Tauchtag, die
Gruppenzusammensetzungen
und den groben Ablaufplan
besprachen. Danach zogen wir
uns um, bauten unser Gerät
auf und rödelten uns an. Am
Einstieg angekommen, prüften
wir nochmal alles und stiegen

dann in das kühle Nass. Man
kann sich das Tauchbecken
wie einen zu groß geratenen
Brunnen vorstellen, mit
vielen Elementen, in die man
hinein oder darum
herumschwimmen konnte.
Der Tauchgang verlief ganz
normal –erstmal-, aber als
wir unten ankamen gab es
direkt ein Wettmessen. Am
Boden auf 20 Metern stand
ein kleiner Tisch an dem man
Armdrücken machen konnte
und der wurde ausgenutzt.
Es gab fast keinen Moment,
an dem der Tisch nicht
besetzt war und sich
niemand gemessen hat.
Unter Wasser wurde es nie
langweilig, es gab immer was
zu tun. Es wurden viele
Übungen, wie Maske
ausblasen (meine
Lieblingsübung) oder aber
auch freie Übungen, wie
Luftringe gemacht. Dann
ging es schon wieder langsam
zum Ausstieg hoch. Auf dem
langen Weg konnte man
nochmal richtig seine
Tarierung üben und das
wurde ausgenutzt.
Die Mittagspause war schön,
obwohl es in dem Center sehr
stickig war, aber es gab viel
zu besprechen. Der zweite
Tauchgang verlief ähnlich,
wie der erste, aber alles
wurde nun genauer unter die
Lupe genommen, aber
Seite 1211
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Indoortauchen Dive4Life
gleichzeitig wurde auch mehr
Zeit den Übungen gewidmet.
Auch hiernach versorgte jeder,
wie nach dem ersten
Tauchgang, seine Sachen und
packte schließlich alles
zusammen.
Auf der Rückfahrt war es
ruhiger. Kaum einer redete,
außer bei dem Stopp beim
Subway, um seinen Magen
wieder zu füllen und es ging
langsam aber sicher nach
Hause. Der Tag endete und
alle waren glücklich, aber auch
erschöpft.
Ein gelungener Ausflug für
eine zufriedene Gruppe!
Marco Gottschalk
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Indoortauchen Dive4Life
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Indoortauchen Monte Mare

Indoor-Tauchen zum
Zweiten
Am 30. März 2019 trafen
sich 7 Nachwuchstaucher
aus unserer Jugendgruppe,
samt 5 Betreuern – alle
mehr oder weniger wach - in
aller Herrgottsfrühe, um ins
Monte Mare nach Rheinbach
zu fahren.
Die Fahrten, sowohl hin und
zurück, verliefen Stau frei.
Der check-in hingegen war
etwas holprig, weil die Kasse
abstürzte“ und es eine
ganze Weile dauerte, bis wir
endlich hineinkonnten.
Das Monte Mare war von
vielen Tauchern gut besucht,
trotzdem konnten wir einen
guten Platz für unser ganzes
Gerödel ergattern - anders
kann man es am
Wochenende allerdings auch
nicht erwarten.
Im Tauchbecken wimmelte
es von Tauchern, daher war
die Sicht vor lauter
Blubberblasen ;)
eingeschränkt.
Nichtdestotrotz hat es uns
allen viel Spaß gemacht,
gerade unsere Jüngsten bzw.
ganz Unerfahrenen konnten
einmal etwas tiefer gehen als

die 3m im Hallenbad.
Natürlich gab es mehr zu
sehen, als nur Fliesen.
In der Oberflächenpause
konnte man den Rest nutzen
und viel Spaß haben beim
Rutschen, im Wellenbecken
oder man hat im
Außenbecken die Sonne und
frühlingshafte Temperatur
genossen.
Alles in allem ein
rundherum gelungener Tag.
Gaby
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Indoortauchen Monte Mare
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Tauchtage
Tauchtag in
Untergrombach am
19. Mai 2018
Die Wetterprognosen
verhießen nichts Gutes und
auch das Wetter in den
Tagen zuvor war alles
andere als sommerlich.
Nichtdestotrotz fanden sich
über 20 STL-Mitglieder zu
diesem Tauchtag ein.
Mit dabei waren einige
unserer Jugendlichen, die
noch für die Jugendfahrt
nach Kroatien üben müssen
;-)
Umso mehr freuten wir uns
über einem wirklich schönen
trockenen Tag mit Sonne
und angenehmen
Temperaturen.
Die Tage danach war das
Wetter wieder saumäßig, wir
haben wirklich Dusel gehabt.
Hinzukam, dass wir nahezu
alleine am See waren
Zwischen den Tauchgängen
hat der Matthias seinen Grill
angeworfen, den er uns
freundlicherweise zur
Verfügung gestellt hat und
so können wir auf einen
rundherum gelungenen
Tauchtag zurückblicken, der
Lust auf mehr gemacht hat.
Gaby
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Tauchtage
Tauchtag 28.07.19, Baggersee
Giesen
Was soll man zu einem Tauchtag
schreiben, der schon oft in dieser
Form und an diesem See
stattgefunden hat.
Es war Glück, dass das Wetter an
diesem Tag nicht ganz perfekt war.
Der Sommer nachte eine
Atempause, die Temperaturen
waren nicht mehr so brüllend heiß
Außerdem war es eher bedeckt, so
dass wir die einzige Tauchgruppe
am See waren und auch Badegäste
waren keine da.
Nut ein paar Leute vom Angelverein
hatten es sich noch gemütlich
gemacht und erfreulicherweise
waren damit auch die Toiletten für
uns nutzbar.
Der See hatte an der Oberfläche
angenehme 26°C und erst ab ca. 7m
gingen die Temperaturen auf
erfrischende 20°C zurück.
Der See hatte ganz gute Sicht, es
begegneten uns kleine Hechte, viele
Sonnenbarsche, der eine oder
andere Krebs und ein Team hatte
auch das Glück, einen kapitalen
Hecht vor die Maske zu bekommen,
Es war schön, dass auch
Jugendliche dabei waren, einige
brauchen allerdings auch noch ein
paar Tauchgänge für die
Jugendausfahrt nach Kroatien ;-)
Alles in allem ein - mal wieder –
ganz gelungener Tauchtag
Gaby
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Tauchtage
Jugendtauchtag am
07.08.19 am Baggersee
Streitköpfle Linkenheim
Am 7. August trafen sich 8
Jugendtaucher plus
Tauchbegleiter und teilweise
Eltern mehr oder weniger
wach zum Jugendtauchtag.
Einige mussten noch
Prüfungsteile ablegen, andere
brauchen noch Erfahrung für
Kroatien und manche wollte
auch einfach nur tauchen
Am See waren dann etliche
Tauchschulen vor Ort für Ihre
Ausbildung, was leider die
Sicht im See nicht verbesserte.
Bei einigen, die uns unter
Wasser begegneten, muss ich
sagen- unsern Zwergtaucherunsere Jüngsten können um
Längen besser tarieren, als so
mancher der da vor uns
rumgewühlt hat.
Davon abgesehen konnte man
so einigem Getier begegnen,
leider auch einer Unzahl von
Kaulquappen des
Ochsenfrosches, der in unseren
Breiten nix verloren hat und
keine natürlichen Feinde hat.
Aber auch Sonnenbarsche,
Flussbarsche und schöne große
Karpfen sind uns begegnet,
Zwischen den Tauchgängen
konnten wir uns sonnen, Eis
Pommes oder Currywurst am
Kiosk essen, baden gehen- also

eine gute Zeit haben.
Der See war mollig warm, beim
Tauchen konnte man auf Eisweste,
Kopfhaube und Handschuhe gut
verzichten
Alle, die Prüfungsteile absolvieren
mussten, haben diese auch
bestanden. Alle anderen hatten
viel Spaß beim Tauchen trotz der
anderen grundelnden Taucher ;-)
Gaby
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Tauchtage
Tauchtag am 08.09.19,
Baggersee
Untergrombach
Am 8. September führte uns
der letzte Tauchtag des
Sommers an den Baggersee
Untergrombach.
Auch den ersten Tauchtag
nach dem Antauchen haben
wir hier verbracht und
konnten so nachschauen,
wie der See sich über den
Sommer verändert hat
Erstmal war das Wetter
völlig anderes als im Mai.
Wir hatten leider nicht das
Glück, schönes
Spätsommerwetter zu
haben, es ging schon sehr in
Richtung Herbst- kalt und
feucht. Nach den
Hitzewellen des Sommers
fühlten sich die
Temperaturen mit 1315Grad geradezu arktisch an.
Wir haben uns dann auch
entschieden, uns auf dem
Parkplatz anzurödeln, zumal
die meisten der immerhin 18
Teilnehmer ohnehin nur
einen Tauchgang machen
wollten.
Und Sebastians Grill
konnten wir auch auf dem
Parkplatz betreiben, zumal
wir ziemlich allein waren.
Aber- kein Nachteil ohne

Vorteil: wir hatten den See
ziemlich allein für uns.
Das Wasser hatte noch 22°C
bis in 8m Tiefe.
Und das Beste- es haben sich
tatsächlich viele Fische
sehen lassen- ein
Vergnügen, dass man in
Untergrombach nicht immer
hat. Wir waren uns einig.
Die Tauchgänge waren
schön!
Insofern hat es sich doch
wieder gelohnt.
Gaby
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Frauenpower

Frauenpower die 10. vom
14.06.-16.06.19
In diesem Jahr fand unser
Frauenpowerwochende zum 10. Mal
in Folge statt!
Viel gibt es eigentlich nicht zu
berichten. Ich fürchte, die Berichte
gleichen sich einfach.
Was war- wie immer- sehr schön.
Mit dem Wetter hatten wir Dusel- es
war besser als angekündigt, meistens
ist es andersherum.
Samstag am späten Abend mussten
wir lediglich unser gemütliches
Beisammensein etwas verlängern um
einen Wolkenbruch auszusitzen, es
gibt Schlimmeres
Ansonsten sind wir trocken geblieben
und auch die Temperaturen waren
angenehm- warm gebug, um morgens
vor der Hütte mit Blick auf den See zu
frühstücken- einfach großartig.
Einziger Wermutstropfen: der See hat
uns heuer nicht mit toller Sicht
verwöhnt, es hat wohl zuviel geregnet
in den Wochen zuvor und dann
rutschen die Muren in den See.
Im nächsten Jahr haben wir
diesbezüglich hoffentlich mehr Glück!
Nächstes Jahr vom 19.06.21.06.2020 heißt es: 10 Jahre
Frauenpower!
Gaby
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Frauenpower

…Tauchen waren wir auch …..
:-)
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Ausbildung
Der Durchblick mit dem
AK Orientierung
Wir schreiben den 26ten
Juni 2019 und befinden uns
am frühen Abend bei
unserem Clubraum, wo eine
kleine Gruppe, bunt
gemischt aus Jugendlichen
und Erwachsenen,
zusammengefunden hat.
Es findet eine kleine
Theorieeinheit zum Thema
Orientierung beim Tauchen
statt. Es gibt zwar keine
schriftliche Prüfung, aber es
werden Vorkenntnisse
abgefragt und
Grundkenntnisse gebildet.
Marcus Glatthaar, der
Tauchlehrer, der den Kurs
leitet stellt allen
Kursteilnehmern die
verschiedenen
Möglichkeiten zur
Orientierung, sowohl in
Baggerseen, aber auch im
Meer oder in fließenden
Gewässern vor. Wir lernen
den Tauchkompass kennen,
sowie die natürliche
Orientierung, z.B.
Baumschatten in Ufernähe,
oder sehr markante Punkte
zum Anpeilen und beim
Ausstieg.

Nach der aufschlussreichen
Theorieeinheit geht es am
darauffolgenden
Wochenende an beiden
Tagen jeweils an den
Baggersee Giesen in
Linkenheim-Hochstetten,
um das gelernte
anzuwenden und weiter zu
vertiefen.
Am Samstag den 29ten Juni
haben wir am See vormittags
einige Trockenübungen
gemacht.

Mit dem Handtuch über
dem Kopf und dem Kompass
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Ausbildung
in der Hand sind wir fast
blind über die Wiese am See
gelaufen, um das Anpeilen
verschiedener Punkte und
das Einhalten des
vorgegebenen Kurses zu
üben. Nach dieser Übung
ging es zum ersten
Tauchgang in den See.
In den verschiedenen
Gruppen sind wir zu einem
zufälligen Punkt im See
getaucht und mussten dann
zu einer im Voraus gesetzten
Boje zurückfinden. Die
Übung hat jeder früher oder
später gemeistert und es
ging raus aus dem Wasser zu
einer Nachbesprechung und
der wohlverdienten
Mittagspause.
Der zweite Tauchgang lief
anders ab. Den
Kursteilnehmern wurde
Unterwasser eine Richtung
vorgegeben, der wir dann als
Dreieckskurs eine Zeit lang
folgen sollten, um wieder zu
unserem Ausgangspunkt
zurückzufinden. Auch diese
Übung meisterten alle
Teilnehmer. Der erste Tag
am See war zu Ende, aber
der nächste folgte direkt.
Der erste Tauchgang am
Sonntag war ähnlich, wie der
erste Tauchgang am Vortag,

denn wir wurden zu einer
beliebigen Stelle im See
geführt und mussten
zurückfinden. Da dies nur
eine Wiederholung war,
haben es alle souverän
geschafft.
Der zweite Tauchgang,
direkt im Anschluss, war
eine abgewandelte Variante.
Eine Gruppe aus drei Leuten
(zwei Kursteilnehmer und
ein Tauchbegleiter) tauchte
einen normalen Tauchgang.
Der erste Teilnehmer leitete
den Tauchgang auf der
ersten Hälfte in den See
hinein und der zweite
musste wieder hinausfinden.

Das klappte soweit ganz gut,
obwohl ich einige
Schwierigkeiten mit einer
Sandbank mitten im See
hatte, aber letzen Endes sind
alle heil aus dem See
herausgekommen. Und so
endete der Aufbaukurs
Orientierung für das Jahr
2019 und alle Teilnehmer
haben den Kurs gut
geschafft.
Marco Gottschalk

Seite19
23
Seite

10

Sommerfest

Sommerfest 13.07.19
Am 13. Juli war es wieder
soweit, Summertime mit
Sommerfest am Vereinsheim
des CVJM.
In diesem Jahr hatten sich
mehr als 70 STL-Mitglieder
angemeldet, davon gut 20
Kinder und Jugendliche, was
uns sehr gefreut hat.
Für das leibliche Wohl war
wie in jedem Jahr
ausgezeichnet gesorgt, dank
zahlreicher Salat- und
Dessertspenden.
Herzstück des Essens war
natürlich das Gegrillte, die
Hamburger kamen wieder
mal sehr gut an, es gab
Fleisch vom Schwenkgrill
und die ganz
ausgezeichneten originalen
Thüringer Bratwürste, die
Enrico wieder extra für uns
importiert“ hat.
Unseren Kindern und
Jugendlichen haben die
Spiele viel Spaß gemacht, die
Markus organisiert und
geleitet hat und alle freuten
sich natürlich über die
Preise.
Wiederbelebt wurde in
diesem Jahr die
Tauchertaufe. Neun Taucher

aus unseren Reihen wurden
von Neptun und Nixy auf
eine harte Probe gestellt, um
am Ende durch die
Tauchertaufe in den inneren
Kreis unserer
verschworenen
Gemeinschaft aufgenommen
zu werden. ** Herzlich
willkommen! **
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Sommerfest

Erfreulich war auch, dass
sich neben den vielen Salatund Dessertspendern auch
genügend Helfer für den
Auf- und Abbau zur
Verfügung gestellt haben,
sodass das CVJM-Heim am
nächsten Morgen pünktlich,
sauber und adrett übergeben
werden konnte.
Ein spätes gemeinsames
Frühstück am Clubraum
belohnte die Helfer im
Anschluss.
Gaby

Wie man sieht,
alle hatten viel Spaß
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Jugendausfahrt Kroatien
STL
Jugendtauchausfahrt
2019 nach Cres,
Kroatien
Am Donnerstag in der
vorletzten
Sommerferienwoche haben
sich die Teilnehmer der
Kroatienausfahrt unserer
Jugendgruppe am
Clubraum getroffen. Der
Tagesplan war, dass die
Autos und ein Anhänger
fertig gepackt werden,
damit am nächsten Tag die
Ausfahrt endlich starten
konnte. Es wurden Berge
von Sachen angeschleppt,
die wir alle mitnehmen
sollten. Doch das machte
uns keine Probleme, denn
dieses Jahr verlief der Tag
des Packens ohne
Zwischenfälle und nach gut
zwei Stunden waren wir
fertig.
Am nächsten Morgen um 4
Uhr traf sich die ganze
Gruppe am LeobadParkplatz, um die lange
Fahrt nach Kroatien auf
die Insel Cres anzutreten.
Die letzten Vorbereitungen
wurden getroffen und jeder
der Teilnehmer
verabschiedete sich von
seinen Eltern. In den Autos
war in den ersten Stunden
viel Stille, denn alle hatte
nach der kurzen Nacht
Schlaf nachzuholen. Doch

nach der ersten Pause
wurde die Stimmung
besser, denn die Vorfreude
auf eine tolle Woche mit
vielen schönen
Tauchgängen setzte sich so
nach und nach durch.
Nach einer staulosen und
ruhigen Fahrt trafen wir
am späten Nachmittag
desselben Tages auf dem
Campingplatz Kovacine auf
Cres ein. Nun begannen
wir als Gruppe die Autos
und den Anhänger
auszuladen, denn wir
mussten unser Lager
möglichst schnell aufbauen
bevor es dunkel wurde. Es
wurden alle Zelte
und unser
Gemeinschaftszelt ohne
Schwierigkeiten aufgebaut.
Danach aßen wir zu Abend
und legten uns
anschließend nach dem
langen Tag schlafen.
Der nächste Tag begann
mit dem Gang zur
Tauchbasis, die direkt an
dem Campingplatz gelegen
war. Dort verstauten wir
unser Tauchutensil und
der ganze Papierkram
wurde erledigt. Später
wurden wir für unseren
Checkdive eingewiesen.
Dieser war am Hausriff
und verlief ruhig, aber
auch ohne viel zu sehen.
Nachmittags ging es auf
unseren ersten
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Jugendausfahrt Kroatien
Bootstauchgang, bei dem
wir allerdings in zwei
Gruppen aufgeteilt waren.
Dieses System zog sich
durch die ganze Woche
durch, da die Boote der
Tauchbasis uns nicht alle
auf einmal befördern
konnten. Leider kann ich
bei den Tauchgängen nur
von meiner Gruppe
berichten. Der erste
Tauchplatz hieß drei
Zinnen und war sehr
schön. Insgesamt waren
relativ wenige Fische
unterwegs, aber es waren
einige Highlights der
Woche dabei. Zum Beispiel
gab es einen Gabeldorsch
und einen
Marmorzitterrochen zu
sehen. Nach dem
Tauchgang und den
Nachbereitungen ging es
zurück zum Lagerplatz und
der Abend wurde
gemütlich zusammen in
der Runde verbracht.
Mittlerweile war es
Sonntag und wieder brach
ein Tag mit zwei weiteren
Tauchgängen an. Der erste
Tauchplatz war eine
schöne Steilwand an der
einiges zu finden war, wie
zum Beispiel ein weiterer
Gabeldorsch und viele
Drachenköpfe. Nach der

Mittagspause haben wir
dann den zweiten
Tauchgang am Hausriff
gemacht, bei dem wir zwei
Knurrhähne beobachten
konnten. In der
tauchfreien Zeit konnten
wir leider immer nur
abends etwas mit der
ganzen Gruppe
unternehmen da wir
aufgrund der sich
abwechselnden
Bootstauchgänge tagsüber
fast immer in zwei
Gruppen aufgeteilt waren.
Meistens vertrieben wir
uns die Zeit mit
Gesprächen oder wir
pokerten bis spät am
Abend.
Der Montag beinhaltete für
die Jugendlichen Taucher
nur einen Tauchgang, der
sehr schön, aber ohne
etwas Besonderes war, da
am Nachmittag der
Betreuertauchgang zu dem
Schiff Lina“ war. In der
Mittagspause wurden uns
immer wieder neue
Speisen angeboten. Weil
im vorigen Jahr die
Abwechslungen bei den
Mittagessen gefehlt hatte,
hat man sich in diesem
Jahr viele Gedanken
darüber gemacht - mit
Erfolg. Später am
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Jugendausfahrt Kroatien
Nachmittag sind wir als
kleinere Gruppe an den
Pool des Campingplatzes
gegangen und haben uns
dort ein bisschen amüsiert.
Über den nächsten Tag
gibt es nicht viel zu
berichten, da wir zwar zwei
schöne Tauchgänge
gemacht haben, aber sonst
auch nicht viel passiert ist.
Den Abend verbrachten
wir nach einem guten
Abendessen, das jeden Tag
lecker war, wieder mit
pokern und zusammen
sein.
Morgens am Mittwoch,
nach dem
Frühstück gingen wir zur
Tauchbasis und trugen
unsere Sachen zusammen,
um uns auf den nächsten
Tauchgang vorzubereiten.
Dieser ging wieder mit
der Fahrt auf dem Boot los
und damit auch wieder zu
Ende. Wir hatten einen
Gabeldorsch gesehen und
waren zufrieden. Nun aber,
nach einer längeren
Mittagspause, erwartete
uns das Beste der ganzen
Ausfahrt, denn wir durften
am Hausriff nachttauchen.
Bei der Dämmerung waren
wir gerade dabei uns
anzurödeln und sind dann
schnell ins Wasser. Mit
unseren Lampen
erkundeten wir das dunkle

Nass und was uns
erwartete war einfach
sensationell. Nachdem wir
uns auf unserer Tiefe
eingefunden hatten
guckten wir unter jeden
Stein und hatten Glück, da
wir einen großen Hummer
angetroffen haben. Später
im Tauchgang kamen uns
insgesamt vier Knurrhähne
zu Augen und am Ende
beobachteten wir einen
Conger bei der Jagd. Wir
haben ihm lange
zugeschaut und es gibt
auch einige
Filmaufnahmen, aber dann
neigte sich der
Nachttauchgang leider
auch schon dem Ende zu.
Danach, wieder zurück im
Lager, gab es noch ein
zweites Abendessen und es
wurde sich die ganze Zeit
angeregt darüber
unterhalten was man so
gesehen hatte. Andere
Tauchgruppen haben zum
Beispiel einen Oktopus
gesehen.
Der letze Tag, an dem wir
tauchen durften verging
nun auch wie im Fluge.
Der Tauchgang war super
schön und es gab zum
Schluss nochmal etwas
Besonderes zu sehen. Zwei
Seepferdchen gab es zu
beobachten. Nach dem
Tauchgang packten wir
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Jugendausfahrt Kroatien
unsere Sachen zusammen
und nahmen (fast) alles
aus der Tauchbasis mit,
was uns gehörte. Auch der
letzte Nachmittag im
Zeltlager hatte
nochmal etwas
Einzigartiges, denn wir
spielten durch eine
Spülspiel-Olympiade aus,
wer abends das letzte Mal
spülen musste. Leider war
das in der ganzen Woche
die einzige richtige
Freizeitaktion mit der
ganzen Gruppe zusammen,
aber es war ein riesen
Spaß.
Der Abreisetag war schnell
vorbei, da alles reibungslos
verlief, wenn auch die
Fahrt durch diverse Staus
etwas verlängert wurde.
Um Mitternacht sind wir
wieder in Leonberg
eingetroffen und die für
mich bisher schönste
Jugendausfahrt nach
Kroatien war somit vorbei.
Alle verschwanden nach
Hause und wahrscheinlich
schlief jeder mit einer
Menge schöner
Erinnerungen und vielen
Erfahrungen ein.
Marco Gottschalk

Seite23
29
Seite

11

Jugendausfahrt Kroatien

Unsere diesjährigen Kroatienteilnehmer
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Clubfahrt North-Tour
Korallenriffe in allen möglichen
Farben und Formen. Genauso
zahlreich die Fische, die darin
leben. Stell dir vor, du tauchst
gerade auf 18m am Riff entlang,
du siehst die Pracht an Vielfalt
und schaust hinauf. Oben siehst
du eine große Schildkröte im
Zwielicht der Sonne
vorbeischwimmen. Du machst
die Anderen der Tauchgruppe
darauf aufmerksam und alle
schauen wie gebannt hinauf,
während ein großer
Fischschwarm hinter Dir
vorbeizieht, das ist nur einer der
Momente, die wir erlebt haben.
Abends auf dem Schiff wurde
auch gespielt, der Favorit war
eine Würfelspiel, hier ging es
beim Kampf um die 10.000
nicht immer mit rechten Dingen
zu.
Der Tagesablauf belief sich auf:
Tauchen, Frühstück, schlafen,
tauchen, Mittagessen, schlafen,
tauchen, Kuchen, schlafen,
Nachttauchen, Abendessen,
10.000 mit Dekobier o.ä,
schlafen….
Daniel

…und wir hatten noch viele
besondere Momente auf dieser
Safari, die uns von Hurghada
um die Südspitze des Sinai bis
zur Straße von Tiran und
wieder zurückführte.

Wir waren an so klangvollen Tauchplätzen wie Yolanda Reef, Shark Reef
(Ras Mohammed), Jackson Reef
(Meerenge von Tiran) und natürlich das
Wrack legendäen Thistlegorm.
Das sind nur einige von vielen schönen
Tauchplätzen, die während dieser Safari
angefahren wurden.
Ein bisschen Abenteuer war auch dabei.
So hatten wir teilweise knackige
Strömungen und auch mal eine sehr
unruhige Überfahrt zwischen
Ras Mohammed und Hurghada.
Auf den folgenden Seiten wir das ganze
in Bildern belegt.
Das Schiff samt seiner Crew ließ
keine Wünsche offen.

Seite
Seite25
31

12

Clubfahrt North-Tour
Auch die Insolvenz von Thomas
Cook (wir flogen ja mit Condor)
konnte uns nicht aus unserer
Tiefenentspannung reißen.
Ein Teil unserer Gruppe hat
noch eine Woche in Safaga
verbracht, der andere Teil hat
die Woche in einem Tageshotel
beschlossen, um die Zeit bis
zum abendlichen Abflug zu
überbrücken.
Am Ende haten alle Beteiligten,
egal ob mit oder ohne Verlägerung, einen wunderschönen
Urlaub.
An der Stelle nochmals vielen
Dank an Andrea für die einmal
mehr hervorragende
Organisation.
Gaby
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Zwiebelkuchenfest
Zwiebelkuchenfest,
11.10.2019
Am Freitagabend war es
wieder soweit, der Clubraum
füllte sich rasch mit
altbekannten und neuen
Gesichtern, die durch den
Aufruf von unserem Markus,
am Zwiebelkuchenessen
dabei sein wollten.
Fürs leibliche Wohl war
durchaus gesorgt, außer
Zwiebelkuchen gab es auch
süße“ Kuchen (Schoko,
Apfel, etc.), neuen Wein und
alles, was unser Clubraum
immer bereithält.
Ein herzliches
DANKESCHÖN, für die
vielen Kuchenspenden und
das schöne Ambiente,
welches wir Ella zu
verdanken haben.
Die Stimmung war exzellent,
nette Gespräche und wie
kann es anders sein,
Anekdoten über verpatzte“
Tauchgänge und schöne
Taucherlebnisse in den
diesjährigen Urlauben waren
mitunter Themen, die
einfach herrlich anzuhören
waren.
Der Abend verging im
Handumdrehen und soweit
ich das feststellen konnte,
haben sich alle recht wohl

und gut unterhalten gefühlt.
Unser Zwiebelkuchenfest ist
einfach ein schönes Event
um im kleinen Rahmen,
Leute besser kennen zu
lernen und Kontakte
aufzubauen.
Eure Jutta
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Gasometer Pforzheim
Ausflug zu Great Barrier
Reef am 26.10.19
Am Samstag nach dem
Jugendtraining fand sich
eine kleine Grußße
zusammen, um das die
360°-Panorama Ausstellung
“GREAT BARRIER REEF Wunderwelt Korallenriff” zu
besuchen.
Ich konnte leider selber
krankheitsbedingt selber
nicht mitkommen, habe
diese wirklich
beeindruckende Ausstelllung
aber schon mal gesehen.
Nelli hat geschrieben, dass
der Besuch im Gasometer
ein voller Erfolg war und
allen großen Spaß gemacht
hat. Es kam sogar die Idee
auf, dort mal eine Feier, z.B
Jahresabschlussfeier
stattfinden zu lassen, Wie
das eine Foto belegt, ist das
möglich!
Anbei noch ein paar mehr
Bilder, die vielleicht Lust auf
einen Besuch machen, es
lohnt sich in jedem Fall, wie
die Bilder belegen. Wenn
man nicht wüsste, dass es
sich um ein Bild handelt,
dann könnte man meinen, es
sind echte
Unterwasserbilder!
Gaby
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Gasometer Pforzheim
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Zum Abschluss
Der Vorstand des STL wünscht allen Mitgliedern eine schöne,
nicht allzu anstrengende Vorweihnachtszeit,
erholsame Weihanchten,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes Jahr 2020
mit vielen schönen Erlebnissen.
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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
einmal 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.
Die Anzeigenpreise sind beim
Vorsitzenden zu erfragen.
Herausgeberin: Gaby Bott
Gabriele.Bott@igb.fraunhofer.de

Sporttauch-Club Leonberg e.V.
Postfach 1704
71207 Leonberg
sporttauchclub-leonberg@gmx.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE66603501300007102853
BIC: BBKRDE6BXXX

