
 
 

News aus der Tauchabteilung – April 2019 

 

Ankündigungen & Termine in der Tauchabteilung 

  

➢ schon mal im Kalender vormerken 

➢ Änderungen Vorbehalten 

➢ Ausschreibungen folgen 

 

 

01.05.2019:   Antauchen – Echinger Weiher 

   https://doodle.com/poll/a8nq25w99ta792yi 

09.05.2019:  Tauch-Theorie, 19-22 Uhr, Allgemeine Grundlagen, im Clubraum 

10.05.2019:  Dult-Stammtisch – es sind 2 Tische im „Weißbier-Zelt“ (Schmidt-Zelt bei der  

Ringlstecher-Wiesn) in der Box 1 reserviert > Bereits ab 18.00 Uhr (Biermarkerl 

haben wir auch bereits 😊 

https://doodle.com/poll/iykt3eynrwnapu35 

 

11.05.2019:  AK HLW > 9.00 bis 16.00 Uhr | Ergoldinger Stube | Am Sportpark 1 | 84030 

Ergolding | Anmeldung unter: tauchen@sc53-landshut.de 

11.05.2019  Tauch-Theorie, 18-21 Uhr, Medizin, im Clubraum 

19.05.2019:   Sabine-Geburtstags-Tauchgang – Murner See 

14.06.2019:   Stammtisch, Ort wird noch bekannt gegeben 

22. bis 23.06.2019:   VDST-Tauchertag 

12.07.2019:  Stammtisch, Ort wird noch bekannt gegeben 

14.07.2019:   Walchensee 

26. bis 28.07.2019:  BLTV Jugendwochenende am Steinberger See 

02. bis 04.08.2019: Familienwochenende am Steinberger See 

13. bis 15.09.2019:  Attersee 

04. bis 06.10.2019:  Lomececk!!!! (Zimmer sind bereits reserviert) 

19.10.2019:   BLTV-Ausbildertag 

 

 

 

 

https://doodle.com/poll/a8nq25w99ta792yi
https://doodle.com/poll/iykt3eynrwnapu35
mailto:tauchen@sc53-landshut.de


 
 
Training in der Wintersaison noch bis zum 10.05.2019: 

Regelmäßiges Training am Montag von 19.45 Uhr (Treffen am Becken) 

bis 20.50 Uhr & Mittwoch aktuell DTSA*-Kurs. 

Der Eintritt zum Training in der Halle ist für Mitglieder der Tauchabteilung 

kostenlos (mit Mitgliedsausweis über das Drehkreuz) 

SC 53 Mitglieder können montags und mittwochs bereits ab 17 Uhr kos-

tenlos zum Schwimmen ins Hallenbad. – schaut doch mal vorbei, um 

gemeinsam abzutauchen!  

Ab 11.05. beginnt die Freibad-Saison 

 

Details zum Trainingsplan während der Freibad-Saison werden noch be-
kannt gegeben. 
 

 

 

Aktuelle Trainings-Planung: 

 

 01.05. Antauchen im Echinger Weiher 

 06.05. Gerald 

 08.05. DTSA*-Kurs / UWR 

 11.05. Beginn Freibad-Saison 

 13.05. Stefan / Norman UWR 

 15.05. DTSA*-Kurs: DTG im Bad 

 20.05. Training 

 22.05. DTSA*-Kurs: DTG im Bad 

 27.05. Training 

 29.05. DTSA*-Kurs: DTG im Bad 

 

Wir begrüßen 15 neue Mitglieder!! 

Ein herzliches Willkommen an unsere neuen Mitglieder!  

Gerhard und Anna Hofer; Katrin Haderstofer; Simon Kratzmeier; Roy Schleuder; Felix Thierauf; Hanke 

Michail; Schiller Andreas; Zörner Josefine; Hiebl Robert; Spohnholtz Tiziana; Steffens Benedikt; Frey 

Vera; Andrea Waldherr und Simon Schmitt 

Schön dass Ihr bei uns seid! Wir freuen uns schon auf tolle Trainingseinheiten, gemeinsame Kurse, 

Ausflüge und Stammtische. 

Für Wünsche und Anregungen rund um die Tauchabteilung stehen wir Euch jederzeit unter  

tauchen@sc53-landsuht  zur Verfügung 😊 

 

 

 



 
 
Ak HLW am 11.05.2019 – Schnell noch Anmelden! 

 

Anmeldung unter 

tauchen@sc53-landshut.de 

 

Wir freuen uns schon auf Euch!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfolgreicher Start des neuen DTSA*-Kurses 

Am 03. April startete unser neuer DTSA*-Kurs mit 11 neuen tauchbegeisterten Teilnehmern. 

Der modular gegliederte Kurs besteht zunächst aus ABC-Übungen im Schwimmbad und der theoreti-

scher Ausbildung. Die ABC-Übungen sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen und rechtzeitig zur 

Eröffnung der Freibadsaison geht es im Sportbecken weiter mit den DTG-Übungen.  

Die theoretischen Blöcke wurden heuer in einen allgemeinen Teil, Physik und Medizin aufgeteilt. So 

lernen unsere Kursteilnehmer mit Karin, Gerald und Caro alle wichtigen Grundlagen dazu. 

Nach der DTG Ausbildung im Bad geht es weiter zu den Freiwassertauchgängen, in denen die Übungen 

aus dem Bad wiederholt werden, aber auch schon erste Eindrücke und Beobachtungen unter Wasser 

gewonnen werden können. 

Mit Abschluss des gesamten Kurses erhalten unsere Tauchschüler das international anerkannte Tauch-
brevet VDST DTSA-CMAS*, welches sie weltweit als gut ausgebildeten Taucher ausweist. 

Wir wünschen allen Teilnehmern weiterhin viel Spaß und allzeit gut Luft! 

 

 

mailto:tauchen@sc53-landshut.de


 
 
Kinder und Jugendarbeit im Verein 

By Caro  

Kleine Vorstellungsrunde 

Für alle die mich noch nicht kennen. Ich bin Caroline 27 Jahre 

alt und bin inzwischen denke ich nach fast 18 Jahren in Bayern 

eingebürgert. Ich arbeite seit 10 Jahren bei der Bundeswehr. 

Daheim hab ich ein kleines süßes 4 beiniges Monster was die 

Zeit zwischen Arbeit und Tauchen ausfüllt. Solltet ihr mal den-

ken Ihr seht doppelt, keine Sorge Ihr seid nicht verrückt ich 

habe eine Zwillingsschwester. Die leider nicht dem Tauch-

sport verfallen ist. 

Dem Tauchsport bin ich schon sehr früh verfallen. Meinen ers-

ten Schnorchelkurs habe Ich mit 8 Jahren gemacht und seit-

dem nicht mehr aufgehört ins kühle Nass zu springen. Groß 

geworden bin Ich beim TSC Delphin Kirchseeon. Dort war Ich 

seit dem Ich zwölf bin in der Jugendgruppe und habe mit 16 

Jahren die Jugendleitung übernommen. 

Aus logistischen Gründen hat es mich dann hier zu euch 

verschlagen und ich freue mich dass es hier so viele tauch-

begeisterte Kids gibt wie ich es mal war. Das sind top Vor-

rausetzungen um eine Kinder und Jugendgruppe hier bei 

uns aufzubauen. 

Im Rahmen der Jungendarbeit habe ich schon an einigen 

Jugendfahrten 

teilgenommen 

und eine auch 

schon selbst 

durchgeführt. 

Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt macht das riesen Spaß 

und die Kids kommen meistens mit super Erfahrungen, Bil-

dern und manchmal auch mit einem neuen Tauchschein 

nach Hause. 

 

Auch unser Bayrischer Landestauchverband hat eine Jugendabteilung. Dieses Jahr wurde die Jugend-

vertretung neu gewählt. Landesjugendleiter ist Klaus Nico Leichsenring, Stellvertreter sind Werner 

„Mentus“ Mentner und Sandra Brinkemper. Auch im Team ist die Kassenwartin Susanne Wresinski. 

Damit die Jugend aus den jeweiligen Vereinen direkt mitsprechen kann, gibt es noch zwei Jugendspre-

cher, Jana Günther und Florian Hubert.  

Sobald eine öffentliche Vorstellung der Akteure erschienen ist, gibt hiervon News von mir. 



 
 
Ich möchte euch aber noch auf folgende Ausflüge Hinweisen die durch den BLTV dieses Jahr organisiert 

werden. Und euch herzlich einladen daran teilzunehmen. Spaß ist garantiert und meistens hüpfe ich 

am Steinberger See auch als Betreuer mit herum. 

• Jugendwochenende Steinberger See vom 26.07.-28.07.19 Anmeldeschluss 30.06.19 

• Jugendseminar Ammersee: Wassersport u. Surfen im Internet vom 15.11.-17.11.19  

Alle wichtigen Infos hierzu findet Ihr auf  

https://www.bltv-ev.de/index.php?tab=sa_jugend;sa_jugend&x=aus 

Im nächsten Newsletter gibt es mehr Infos zur Jugend im BLTV und VDST. 

bis dahin viele Fische und immer gut Luft - Eure Caroline 

 

 

12.04. bis 14.04. - BLTV-Kinderseminar „Physik des Tauchens“ 

Als einziges Mädchen unter 14 Jungs besuchte Antonia das diesjährige BLTV-Kinderseminar. Nach einer 

kurzen Begrüßungsrede durch Niko, den neuen Jugendleiter, gab es erst mal ein gemeinsames Abend-

essen. Doch schon danach gab es gleich die ersten Sporteinheiten in der Turnhalle, um sich bei ge-

meinsamen Spielen besser kennenzulernen. 

Am zweiten Tag waren die Kinder im hauseigenen Schwimmbad. Die Aufgabe bestand darin eine Tüte 

mit Blei unten dran auszutarieren, indem unter Wasser Luft in die Tüte geblasen wurde. Messbecher 

gefüllt mit Luft wurden versenkt und beobachtet, in welchem Maß die Luft zusammengedrückt wird.  

Außerdem gab es zur Verbesserung der Technik noch Kraulübungen.  

Direkt nach der Schwimmbadeinheit durften die Kinder einen Film zum Thema „Druck in der Fla-

sche“ anschauen.  

Am Nachmittag wurde draußen bei kleinen Experimenten eine Wasserrakete in die Luft geschossen. 

Außerdem versuchten die Kinder mit verschiedenen Methoden Feuer zu entfachen. Zum Beispiel mit 

einem Feuerstein, einer Lupe und mit Batterie und Alufolie.  

Weiter ging es drinnen mit dem Versuch, Luftballons eine gerade Strecke fliegen zu lassen, was beson-

ders lustig war. Abends nach dem Essen gab es wieder ein Sportprogramm mit vielen Spielen. 

Am Sonntag nachdem die Zimmer schon aufgeräumt waren, sind die Kinds nochmal ins Schwimmbad. 

Bei einem Versuch mit einer Plexiglasschreibe konnten die Kinder das Prinzip einer Tauchmaske ken-

nenlernen. Zusätzlich wurde Streckentauchen geübt und im warmen Wasser gab es noch eine abschlie-

ßende Wasserschlacht. „Alle auf den Betreuer!“ – war hier das Motto. 

Bei einer abschließenden Runde im Seminarraum, konnten die Kinder und Betreuer die Eindrücke und 

Erlebnisse des Wochenendes Revue passieren lassen. Außerdem gab es noch einen Film zum Thema 

Überdruck bei Reifen und was passieren kann, wenn diese unter zu hohen Druck förmlich explodieren. 

Für die Teilnahme am Seminar gab es einen tollen Aufkleber zur Erinnerung fürs Logbuch. 

 

https://www.bltv-ev.de/index.php?tab=sa_jugend;sa_jugend&x=aus


 
 
14.04. zu Gast bei Adrian – AK Medizin Praxis in Pfaffenhofen 

Sonntagmorgen, 9.00 Uhr – frisch und fröhlich – trafen 3 Landshuter Taucher (Caro, Gerald und Anja) 
in den Räumlichkeiten des Tauchclubs Marlin in Pfaffenhofen an der Ilm ein.   
 

              
 
Bei Butterbrezen frischten wir die theoretischen Grundlagen der Tauchmedizin auf, um anschließend 
im praktischen Teil mit dem Gebrauch von Notfallkoffern, Sauerstoffsystemen und Automatischen Ex-
ternen Defibrillatoren (AED) vertraut gemacht zu werden, soweit dies in den Bereich der Erste-Hilfe-
Maßnahmen und Reanimation für Laienhelfer notwendig ist. 
 
Wir danken Adrian an dieser Stelle für die Organisation und Einladung an diesem spannenden und 
informativen AK teilzunehmen!! 
 

 

27. / 28.04. AK Süßwasserbiologie 

Ein spannendes Wochenende am Fridolfinger Weiher, Nähe Waginger See, liegt hinter uns (Mario, Ge-

rald und Anja). Uwe Scherner, Dipl. Biologe, gab uns spannende Einblicke in die Süßwasserunterwas-

serwelt. 

 

Themen wie  
 

• Schöne Tauchplätze im Süßwasser finden 

• Tiere und Pflanzen im Süßwasser erkennen und bestimmen 

• allgemeine Umweltprobleme und Lösungsansätze („Wie rette ich als Taucher die Welt“) 

• Kreisläufe in der Natur (im See) 

• Zusammenhänge im Ökosystem See 

• Gewässerzonierung und Ihre Bewohner 

• wissenschaftliche Hintergründe möglicher Auswirkungen des Tauchens auf Gewässer 
 
waren die Grundlagen der theoretischen Vorträge am Samstag und Sonntag. 
 
Je Tag war ein Tauchgang zum Sammeln von Proben angesetzt. Am Samstag lag der Schwerpunkt bei 
Tieren und am Sonntag bei Pflanzen. Nach dem Tauchgang wurden unsere Funde  mit Hilfe von Mik-
roskopen, Binokularen und vielen Fachbüchern bestimmt und begutachtet. Zum Vergleich hatte Uwe 



 
 
für uns auch eine Bachprobe gesammelt, damit wir den Unterschied zwischen einer See- und einer 
Bachprobe sehen können. 
 

       
 
All unsere gefundenen Tiere und Pflanzen haben wir in einer Artenliste zusammengefasst und in Schäl-
chen bzw. Eimern zu einer kleine Präsentation zusammengefasst. Eine weitere Aufgabe bestand darin, 
eines der gefundenen Tiere zu zeichnen. Am Ende wurden unsere Exponate natürlich wieder in den 
schönen Friedolfinger Weiher entlassen. 
 

                                     
 

                           
 

 



 
 
Bei Rosé und Knabbereien sind wir am Samstagabend zusammengesessen und haben den Abend ganz 

gemütlich ausklingen lassen. Für das leibliche Wohl an diesem Wochenende hat Gitti, Uwes Frau, ge-

sorgt. Frühstück-, Mittag- und Abendessen, sowie zwischendrin Kaffee und Kuchen. Es waren diesbe-

züglich keine Wünsche offen.  

Vielen Dank an Uwe uns ein Team für dieses tolle Wochenende!! 

 

 

Sonnenschutzcreme oder Sonnenschadencreme? 

By Regina Müller 

 
Nach dem Tauchgang aus dem nassen Neopren schälen und in der Sonne aufwärmen. Wir alle sehnen 
diese Zeit herbei und bald ist es auch wieder soweit.  
 
Dass man nicht zu lange und nicht ohne Schutz in die Sonne gehen soll, weiß heute jedes Kind, womit 
wir auch schon beim Thema wären:  
 
Wie gefährlich sind Sonnenschutzmittel? 
 
Letztes Jahr bin ich auf einen Artikel von Prof. Dr. Ralph O. Schill gestoßen, der mich erschreckt hat. 
Vielleicht hat ihn ja jemand von Euch schon im VDST-Magazin oder im Caisson gelesen. Die Taucher, 
die ich im letzten Urlaub in Ägypten getroffen habe, wussten alle nichts davon und so habe ich mich 
entschlossen, das zum Umwelt-Thema des Monats zu machen. 
 
Wenn man sich früher Sonnenschutzcreme auf die Haut geschmiert hat, sah man oft ganz weiß aus. 
Das lag daran, dass die UV-Filter vor allem aus Mineralien wie Zinkoxid oder Titandioxid bestanden. 
Später kam dann ein UV-Filter namens Oxybenzon hinzu und das Unglück nahm seinen Lauf.  
 
Dieser UV-Filter ist bis zu 10% in Sonnenschutzmitteln enthalten. Was wir damals nicht wussten, zeigt 
sich heute in großem Ausmaß. Oxybenzon und Octinozat sind mitverantwortlich für die Korallenblei-
che, schädigen das Korallenerbgut und die Korallenlarven.  
 
Wichtige Symbionten der Korallen, wie die Algen, die den Korallen einen Großteil der Energie über 

Photosynthese liefern, werden anfälliger für Vi-
ruserkrankungen. Auch Fisch- und Seeigellarven 
zeigten in Versuchen Schäden, die bei umwelt-
freundlichen Sonnencremes nicht auftraten.  
 
Etwa 14.000 Tonnen Sonnenschutzmittel wer-
den pro Jahr allein in den Korallenriffen freige-
setzt.  
Als ich im Urlaub andere Taucher darauf an-
sprach, zeigten sich nur wenige betroffen. Ei-
nige zuckten mit den Schultern und einer 
meinte sogar: “Na ich ziehe doch den Neopren 
drüber, da kann ja nichts ins Meer gehen.“ Ich 
war entsetzt. 
 



 
 
Die Sache ist aber mit der Umweltgefährdung noch lange nicht zu Ende. Verschiedenen Studien kann 
man entnehmen, dass Oxybenzon auch für den Menschen schädlich ist. Wie im 4. nationalen US-Be-
richt über den Kontakt von Menschen mit Umweltchemikalien nachzulesen ist, waren bei 97% der un-
tersuchten Personen ab 6 Jahren Oxybenzon im Urin und in der Muttermilch nachweisbar.  
 
Studien aus Dänemark bestätigen diesen Wert. Chemische UV-Filter zählen zu den Kontaktallergenen 
und hormonaktiven Substanzen. Sie können Störungen der embryonalen Entwicklung sowie Fehlfunk-
tionen der Spermien auslösen. In Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Oxybenzon das Hor-
mon Östrogen schwächen kann und mit einem niedrigen Geburtsgewicht verknüpft ist. Octinozat 
führte in Tierversuchen zu einer Beeinflussung der Fortpflanzungsorgane und der Schilddrüse.  
 
Mittlerweile gibt es einige Regionen auf der Welt, die ein Verbot dieser Sonnencremes in Betracht 
ziehen. Auf Hawaii und Palau ist das Verbot bereits Realität. Andere Länder werden folgen. 
 
Was können wir also tun, um uns effektiv gegen Sonnenstrahlen zu schützen? 
 

• Kleidung ist immer ein guter UV-Schutz. Sogenannte Rash Guards sind nach dem Tauchen eine gute 
Sache. 

• Beim Einkauf auf die Inhaltsangabe von Sonnenmitteln achten. Folgende Stoffe sollten nicht enthal-
ten sein: Oxybenzone (BP3), Otylmethocinnamate (EHMC), Octocrylene (OC), 4-methyl-benzylidene-
camphor (4MBC), Triclosan, Methylparaben,Ethylparaben, Buthylparaben, Propylparaben, Benzyl-
paraben oder Phenoxymethanol. 

• Möglichst direkte Sonneneinstrahlung auf ein Minimum beschränken und in den Schatten gehen; 
wer auf dem Medizin-Refresher Kurs war weiß auch, dass damit die Gefahr einer Dekompressions-
erkrankung vermindert wird. 

 
Eine geeignete Sonnencreme zu finden, ist gar nicht so 
schwer. Meine habe ich im Bioladen erstanden und sie 
trägt den Aufdruck „Reef-friendly“.  
 
Eine letzte Bitte: gebt dieses Wissen weiter, denn nur so 
können viele Menschen davon erfahren. 
 
Jetzt hoffe ich auf einen schönen Sommer mit dem Wissen 
das ein oder andere umweltfreundliche Sonnenbad genie-
ßen zu können.  
 
Eure Umweltfee 
 
PS:  
Weitere Infos zum Thema bietet der Filmclip „Reefs at risk“  
https://m.youtube.com/watch?v=28qWIPeOkvI 
 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=28qWIPeOkvI


 
 
„Tauch-Hot-Spot“ – InMo Hausriff - Dahab“ 

By Andy Filser 

 

Das InMo Hausriff befindet sich direkt neben dem allseits bekannten Taucherparadies „InMo Divers 

home“ in Dahab/Ägypten. 

Eigentlich möchte ich mich ungern auf einen Tauchplatz festlegen, da ich alle bis jetzt betauchten 

Tauchplätze um Dahab im Golf von Aqaba exzellent finde. Das hat mit der Badewannentemperatur 

von 28°C in 30 Metern Tiefe sowie der perfekten Sicht zu tun. 

Das Hausriff ist auf der anderen 

Seite der Promenade, welche das 

Hotel vom steinigen Strand 

trennt. Es ist sowohl zum betau-

chen als auch zum Schnorcheln 

geeignet, wobei man beachten 

sollte, auf keinen Fall während 

der Gezeitenwechsel das teil-

weise stark zerklüftete (und mit 

Seeigeln bestückte) Riffdach zu 

betreten. Aus eigener Erfahrung 

schafft man es nicht ohne Verlet-

zungen aus dem Wasser. Unter Wasser kann man Anemonenfische, Papageienfische, Spanische Tän-

zerinnen, Red Sea Walkmen (Filament-Teufelsfisch), und Flügelrossfischen antreffen um nur einige zu 

nennen. 

Das Riff besteht aus einem ungefähr 20 m ins Meer ragenden Riffdach, das dann relativ steil auf ca. 15 

Meter abfällt. Mit zunehmender Tiefe sinkt die Vielfalt an Korallen stark, anders wie zum Beispiel um 

das Blue Hole herum.  

Für einen Nachttauchgang ist das Hausriff sehr geeig-

net (zumindest wenn man ein Zimmer im Hotel hat), 

da man die Ausrüstung an der hauseigenen „Tauch-

zeugwaschstraße“ anziehen kann und dann keine 50 

Meter mehr ins Meer hat. Es empfiehlt sich eine UV- 

Taschenlampe mitzunehmen, denn einige Korallen 

fluoreszieren unter UV-Strahlung. Solche Lampen be-

kommt man relativ günstig im Internet. Ein Kompass 

wird weder bei Tag noch bei Nacht benötigt, wenn 

man sich den Einstiegspunkt markiert, oder sich an ei-

nem markanten Korallenblock orientiert. 

 

 

 

 

https://www.easydive24.de/rfa_skorpionsfische_inimicus_filamentosis.html


 
 
Interessante BLTV-Ausschreibungen  

 

• Feel your Body – Traingswochenende für fortgeschrittene Apnoisten – 04. Bis 05.05.2019 

– Regensburg 

• Süßwasser-Biologie Kurs 2: 04.-05-05.2019 in Fridolfing – Anmeldeschluss 03.05.2019 

• Süßwasser-Biologie Kurs 3: 11.-12.05.2019 in Fridolfing – Anmeldeschluss 10.05.2019 

• Rechts- und Medizinseminar: 18.05.2019 in Höchberg – Anmeldeschluss 04.05.2019 

• Spezialkurs Apnoe 2: 12. bis 14.07.2019 – Murner See – Anmeldeschluss 09.06.2019 

• Jugendwochenende am Steinberger See: 26. bis  28.07.2019 – Anmeldeschluss 

30.06.2019 

• Fotoseminar: 01. bis i 03.11.2019 in München – Anmeldeschluss 01.10.2019 

• Jugendseminar „Wassersport“ und „Surfen im Internet“: 15. Bis 17.11.2019 – Anmelde-

schluss 15.11.2019 

Alle  Ausschreibungen und Anmeldemöglichkeiten findet Ihr unter:  

https://www.bltv-ev.de/index.php?tab=aus 

 

Und zu guter Letzt 

Wünsche (Stammtisch, Ausflüge, Sonstiges) und Anregungen (Training, (Kurs-) Angebot, The-

men für Newsletter etc. bitte gern an tauchen@sc53-landshut.de  

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen! 

Karin, Stefan, Anja, Caro und Norman 

https://www.bltv-ev.de/index.php?tab=aus
mailto:tauchen@sc53-landshut.de

