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schloss auch die Grundsätze zur guten Verbandsführung 
(Good Governance-Regeln) ein. Gewählt wurde am Samstag 
dann auch nach dieser neuen Satzung und die Positionen im 
Vorstand des VDST sind seitdem wie folgt besetzt:
Präsident: Dr. Uwe Hoffmann
Vizepräsident Finanzen: Jan Kretzschmar
Vizepräsident Verbandsentwicklung: Alexander Bruder
Vizepräsidentin Sportentwicklung: Dr. Kerstin Reichert
Vizepräsident Jugend: Oliver Axthelm
Fachbereichsleiter Ausbildung: Hagen Engelmann
Fachbereichsleiter Leistungssport: Antje Franke
Fachbereichsleiter Recht & Versicherungen: Bodo Kuhn
Fachbereichsleiter Tauchmedizin: Dr. Heike Gatermann
Fachbereichsleiter Visuelle Medien: Joachim Schneider
Fachbereichsleiter Umwelt & Wissenschaft: Der Kandidat 
Prof. Dr. Ralph Schill erhielt knapp keine Mehrheit – daher 
ist diese Position nun vakant.
Am Ende der Mitgliederversammlung wurde es emotional. 
Der neugewählte Präsident Dr. Uwe Hoffmann verabschiede-
te die scheidenden, langjährigen Vorstandskollegen Prof. 
Franz Brümmer, Erich Sämann den ehemaligen Bundesaus-
bildungsleiter Theo Konken. In seiner Laudatio für Prof. 
Franz Brümmer erinnerte Uwe Hoffmann: „Franz Brümmer 
hat es geschafft, den Blick auf den VDST zu verändern: beim 
DOSB und in der Öffentlichkeit. Er hat den von Dr. Friedrich 
Naglschmid eingeschlagenen Weg, den VDST als Natursport-
verband zu prägen, zusammen mit seinem Vorstandsteam 
umgesetzt. Heute ist der VDST in vielen Fragestellungen der 
kompetenteste Ansprechpartner bei allen und bei allem, was 
man von unter Wasser wissen möchte und wissen muss. 
Auch über den Sport hinaus!“ Bestätigt wurden diese Worte 
von Frau Dr. Karin Fehres (DOSB), die im Anschluss eine sehr 
persönliche Danksagung an Altpräsident Brümmer hielt. 
Sein Heimatlandesverband, der Württembergischer Landes-
verband für Tauchsport e.V. vertreten durch Präsident Rainer 
Beck, schloss sich mit weiteren Dankesworten an.

Die Mitgliederversammlung des Verban-
des Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST) 
setzte am Wochenende vom 9./10.11. 
klare Zeichen für die Zukunft: Um den 
Verband zukunftssicher zu gestalten, 
stimmte die Versammlung einstimmig 
für eine umfangreiche Satzungsände-
rung. Diese soll eine stärkere Fokussie-
rung auf Themen der Verbands- und 
Sportentwicklung erlauben und der Ju-
gend stärkere Mitsprachemöglichkeiten 
geben. Mit der Versammlung endeten 
die Amtszeiten von Prof. Franz Brüm-
mer, Erich Sämann, Theo Konken und 
Ralph Schill, die 16 Jahre und mehr er-
folgreich in ihren Ämtern waren.
Prof. Franz Brümmer begrüßte am ver-
gangenen Samstag die Vertreterinnen 
und Vertreter der Vereine und Landes-
verbände sowie den Vorstand des Ver-
bandes Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST) zur jährlichen 
Mitgliederversammlung in Rostock. Für den gastgebenden 
Landesverband begrüßte Dr. Ulrich Wolf, Präsident des Lan-
destauchsportverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LTV 
MV), die Versammlung. Er dankte für die Teilnahme an der 
Eröffnung des 53. Internationalen Pokals der Hansestadt 
Rostock im Finswimming, die freitags in der Neptun-
schwimmhalle in Rostock stattfand. Die Kombination mit 
einem renommierten Wettkampf zeigt den Stellenwert des 
Leistungssports für den Verband.
Ehrengast Dr. Karin Fehres, Vorstand Sportentwicklung im 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) würdigte den 
VDST als zuverlässigen Partner in Sache Natur und Sport, zu 
dem dieser Verband unter Leitung von Prof. Brümmer gewor-
den ist.
Während der Versammlung legte Franz Brümmer letztmalig 
den Bericht des Präsidenten vor, da er für eine weitere Kan-
didatur nicht mehr antrat. Nach 16 Jahren in dieser Position 
war es auch ein Rückblick und ein Abschied. Er entführte die 
Zuhörerschaft noch einmal durch die vergangenen Jahre und 
erinnerte an wenige Tiefen und viele Höhen des Verbandes. 
Auch für Vizepräsident Erich Sämann war es die letzte Mit-
gliederversammlung in seinem Amt als Vizepräsident Finan-
zen. Er führe ein letztes Mal souverän durch die Etatbespre-
chung und erläuterte, dass der VDST seit seiner Amtsüber-
nahme zu einem finanziell grundsoliden Verband geworden 
ist. Neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten ende-
ten auch die Amtszeiten von Theo Konken als Ausbildungs-
leiter und Prof. Ralph Schill als Leiter für den Bereich Um-
welt & Wissenschaft.
Einigkeit herrschte bei der anfallenden Entscheidung zur 
Entlastung des Vorstandes und auch zu den umfangreichen 
Satzungsänderungen. Die Fachbereiche Presse und Internati-
onales/CMAS wurden gestrichen, da dies präsidiumsnahe 
Aufgaben sind. Diese Satzungsänderung wurde gemeinsam 
mit den VDST-Landesverbänden seit 2017 erarbeitet. Dies 
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Liebe Leser,
 
der VDST-Vorstand 
ist neu gewählt. Ich 
gratuliere dazu al-
len neu Gewählten 
und großen Dank 
an die ehemaligen 
Vorstände für Ihre 
langjährigen ehren-
amtlichen Tätigkei-
ten. Ziemlich über-
raschend bin ich 

nun in das Team der Visuellen Medien gewählt worden. 
Fachbereichsleiter ist nach wie vor Joachim Schneider. Ich 
werde als seine Stellvertreterin insbesondere die Pres-
searbeit übernehmen. Ich freue mich auf die neuen Auf-
gaben und bedanke mich bei denjenigen, die mich ge-
wählt haben.
 
Als kleines Special in diesem Taucherblattl ist ein interes-
santer Artikel von Herbert Frei zum Thema Floureszenz. 
Dass man dieses wundervolle Leuchten nicht nur für wis-
senschaftliche Zwecke nutzen kann, zeigt das aktuelle 
Titelbild, welches bei einem Model-Workshop in Siegburg 
entstand. Der Aufbau war zwar etwas aufwendig - bis 
alle Requisiten am richtigen Ort waren - aber es hat viel 
Spaß gemacht. Und dank Konstantin Killer, der den 
Workshop federführend leitete, konnten wir tolle Aufnah-
men schießen.

Ich wünsche Euch ruhige und besinnliche Weihnachten  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr

   Eure Beatrix
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Titelbild: Floureszierendes Model 
 Tauchturm in Siegburg
 Foto: Beatrix Schmitt

News

Der neugewählte VDST-Vorstand. In der hinteren Reihe (v.l.) Jan Kretzschmar, Antje Franke, 
Hagen Engelmann, Joachim Schneider, Uwe Hoffmann und Bodo Kuhn; davor (v.l.) Alexander 
Bruder, Heike Gatermann, Kerstin Reichert und Oliver Axthelm Foto: VDST, Frank Pastor

VDST-Mitgliederversammlung setzt klare Zeichen für die Zukunft
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Wettkampf Vorwort

Vielen Dank bereits jetzt vorab an 
alle, die dem Präsidium des BLTV ihre 
Stimmrechtskarten übertragen ha-
ben. 
Nach der erfolgten Satzungsände-
rung wurde das neue Präsidium auf 
dieser Grundlage von der Versamm-
lung gewählt. Ich selbst hatte die 
Ehre zusammen mit Eva Selic (Präsi-
dentin Tauchsportverband NRW) und 
Daniela Klug (Präsidentin Tauchsport-
verband Sachsen) die Wahl zu leiten.
An der Spitze des neuen Präsidiums 
steht nunmehr der frühere Vizepräsi-
dent des VDST Dr. Uwe Hofmann. Als 
neuer VDST-Ausbildungsleiter (Fach-
bereich Ausbildung) wurde von den 
Delegierten Hagen Engelmann aus 
Rostock gewählt. Hagen setzte sich 
recht deutlich gegen den ebenfalls 
kandidierenden Norbert Wotte aus 
Niedersachsen durch. Neu sind die 
Präsidiumsmitglieder Präsidiumsmit-
gliedern Alexander Bruder aus Bre-
men (Vizepräsident Verbandsent-
wicklung), Jan Kretzschmar (Vizeprä-
sident Finanzen) und Dr. Kerstin 
Reichert aus Brandenburg/Potsdam 
(Vizepräsidentin Sportentwicklung).
Wie bereits auf unserer Homepage 
veröffentlicht, wurden Dr. med. Heike 
Gattermann (Fachbereich Medizin), 
Joachim Schneider Fachbereich (Visu-
elle Medien), Bodo Kuhn (Fachbereich 
Recht und Versicherung) in ihren Äm-
tern bestätigt. Nicht besetzt wurde 
der Fachbereich Umwelt, da der Kan-
didat nicht die notwendige Mehrheit 
erhielt.
Mit diesem neuen Präsidium wurden 
die Weichen für einen neuen Weg in-
nerhalb des VDST gestellt.
Es sind viele neue Wege zu beschrei-
ten und es gibt viel auf den Weg zu 
bringen, um mit einer schlagkräfti-
gen und jungen Gruppe, die frisches 
Blut in den VDST bringt, die Marke 
„VDST“ nach vorne zu bringen, damit 
der VDST auf dem hart umkämpften 
Tauchermarkt bestehen kann.
Bei Gesprächen mit anderen Tau-
chern ist auffällig, dass viele von die-
sen aus den verschiedensten Grün-
den nicht in einen Verein gehen wol-
len, sei es dass die Außendarstellung 
der örtlichen Vereine nicht gerade 
vorteilhaft ist, dass die Neuaufnahme 
und die Integration von Neumitglie-
dern aufgrund verkrusteter Struktu-
ren sich schwierig gestalten oder der 

oftmals in früheren Jahren praktizier-
ten „Unnahbarkeit“ der handelnden 
Personen gegenüber dem „normalen“ 
Taucher dazu führten, Abstand von 
einer Mitgliedschaft in einem Verein/
Verband zu nehmen. Dies wird auch 
ein Ziel in den nächsten vier Jahren 
werden, um eine positive Außendar-
stellung des VDST und seiner Vereine 
zu erarbeiten, damit möglichst viele 
dieser „nichtorganisierten“ Taucher 
Vereinsmitglieder werden, einerseits 
um die Mitgliederzahl der einzelnen 
Vereine zu stärken und um anderer-
seits auch die Finanzkraft des einzel-
nen Tauchclubs zu fördern.

Aussichten 2020
Wie bereits eingangs erwähnt, sind 
wieder verschiedenste Aktivitäten 
des BLTV geplant. Wir hoffen selbst-
verständlich auf umfangreiche Aus-
schreibungen für Fortbildungen, Se-
minare unserer Ausbilderinnen und 
Ausbilder. Im Oktober 2020 findet die 
zweitägige Ausbildertagung, wie aus-
geführt, in Würzburg statt.
Die Tauchunfallsituation in Bayern 
ist – wie bereits ausgeführt – sehr 
gut. Das sichere Tauchen vor allem 
an unseren Hotspot Starnberger See, 
trotz eines tragischen Todesfalles, ist 
mehr als positiv. Es kann nur ein Lob 
unsererseits an unsere Taucherinnen 
und Taucher ausgesprochen werden, 
die sich an die Vorgaben des VDST 
zum sicheren Tauchen und zur 
Durchführung eines sicheren Tauch-
gangs halten und einen Dank auch 
an alle Referenten, die stets anschau-
lich hier bei ihren Vorträgen die Wich-
tigkeit einer Tauchgangsplanung, 
Tauchgangsdurchführung sowie 
Tauchgangsnachbereitung betonen.
Wir vom Präsidium wünschen allen, 
die sich für den BLTV engagieren und 
interessieren, eine schöne Weih-
nachtszeit, einen guten Rutsch in das 
neue Jahr, viele schöne Erlebnisse auf 
und unter Wasser und bei anderen 
Sportarten und wir freuen uns alle 
euch im kommenden Jahr auf einer 
unserer Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen.

Mit den besten taucherischen Grüßen
 

Euer Dieter Popel
Präsident des BLTV

Vorwort

2019 geht zu Ende und es war für den 
BLTV, dies können wir wieder mit Stolz 
sagen, erneut ein erfolgreiches rich-
tungsweisendes Jahr. Der BLTV veran-
staltete umfangreiche Seminare und 
Fortbildungen.
In den vergangenen Ausgaben oder auf 
der Homepage wurde ausführlich von 
mir über die verschiedenen Aktivitäten 
berichtet, sei es unsere Tauchlehrerprü-
fung in Lapin, sei es unsere Trainer C 
Ausbildung, sei es unsere weiteren 
Fortbildungsmaßnahmen. Dies alles 
spiegelt die vielfältige Angebotspalette 
des BLTV wider. Der Dank des Präsidi-
ums des BLTV gilt allen Ausbilderinnen 
und Ausbildern und die Ehrenamtli-
chen, die dies möglich machten. Trotz 
aller Freude über diese gelungenen Ver-
anstaltungen gibt es jedoch auch eine 
gewisse Enttäuschung.
Enttäuschung deshalb, weil wir in den 
letzten Jahren viele Ausbilder zu Multi-
plikatoren ausgebildet haben, sei es als 
Medizinausbilder, sei es als Ausbilder 
für die Problematik Problemlösung 
beim Tauchen. Trotz dieser umfangrei-
chen Ausbildung und Qualifizierung 
unserer Tauchlehrer ist die bayernweit 
angebotene Ausbildungspalette dieser 
Multiplikatoren nahezu bei „Null“. Es 
nützt weder dem BLTV noch dem VDST 
oder dem einzelnen Tauchlehrer/Tauch-
lehrerin etwas, wenn wir zwar sagen 
können, wir bilden bzw. haben Multi-
plikatoren ausgebildet. Ziel einer sol-
chen Ausbildung ist es jedoch, nicht 
nur das berühmte Ausbildungskärt-
chen und den Ausbildungseinkleber in 
seinem Fortbildungsheft zu erhalten, 
sondern auch selber aktiv aufgrund 
dieser erfolgten Qualifikation auszubil-
den.
Unser aller Bitte ist, bietet solche Fort-
bildungsveranstaltungen für alle an, 
damit möglichst bayernweit alle Aus-
bilder bzw. Tauchinteressierte in den 
Genuss dieser tollen Ausbildungen 
kommen können. Vielen Dank.

BLTV aktuell

In diesem Taucherblattl sind wieder die 
verschiedensten Berichte über unsere 
in den letzten Monaten stattgefunde-
nen Aktivitäten, wie die Ausbilderta-
gung mit über 140 Teilnehmern in Lei-
pheim sowie eine Vorstellung unseres 
neuen Sachabteilungsleiters Apnoe 
Wolfgang Burkhardt vom TSC Neptun 
Augsburg.
Unser Sachabteilungsleiter Trainer C 
Axel Rimpler und sein Team planen 
schon fleißig den im Januar stattfin-
denden neuen Trainer C Kurs. Die An-
meldungen sind bis zum Redaktions-
schluss noch „normal“, doch Axel und 
sein Team würden sich selbstverständ-
lich auf kurzentschlossene Teilneh-
merinnen und Teilnehmer freuen, die 
die qualitativ hochstehende Ausbil-
dung zum Trainer C bestreiten wollen. 
Entgegen vieler Unkenrufen – vor al-
lem aus der Ecke der Mitkonkurrenten 
auf dem Tauchermarkt – ist dies kein 
„harter“ Lehrgang und unnötige Zu-
satzausbildung. Im Gegenteil, in die-
sem Lehrgang werden vielfältige Me-
thoden zur Ausbildung von Tauchern 
vermittelt und das, was bisher in den 

BLTV-Präsident
Dieter Popel

Liebe Tauchsportfreunde,

einzelnen Stufen schon vermittelt wur-
de, nochmals tiefergehend erklärt und 
es soll der Spaß an der Ausbildung im 
BLTV und im VDST transportiert wer-
den, damit unsere Vereinsmitglieder 
bestens geschultes Ausbilderpersonal 
erhalten, um wiederum den Bestand 
ihres Vereins zu sichern, denn nur 
durch ein vielfältiges Ausbildungs- und 
Trainingsangebot kann man/wird man 
interessierte Vereinsmitglieder weiter-
hin am Tauchsport begeistern und 
neue hinzugewinnen. Diese fundierte 
Ausbildung trägt auch dahingehend 
Früchte, dass die Unfallzahlen im VDST 
sinken und das nach diesseitiger 
Kenntnis heuer kein BLTV-Mitglied ei-
nen Tauchunfall erlitt, also ein Unfall, 
der direkt mit der Ausübung des 
Tauchsports unter Wasser zu tun hatte. 
Diese qualitativ hochstehende Schu-
lung durch unsere Ausbilder über einen 
längeren Zeitraum ist Grundlage für 
sicheres vergnügliches Tauchen auf al-
ler Welt. Auch diesbezüglich gilt der 
alte Spruch „Gut Ding will Weile ha-
ben“.

Unser Ausbildungsleiter Manfred 
Schlüter hat die nächstjährige Ausbil-
dertagung zum TL* bereits in seiner 
bekannten perfekten Art größtenteils 
durchorganisiert. Die Termine für die 
Theorievorbereitung zum TL*, TL** 
und TL*** ist bereits im Internet veröf-
fentlicht worden, ebenso das Prüfungs-
wochenende in Theorie für TL*. Die 
Landesprüfung Praxis findet erneut 
traditionell im kroatischen Lapin statt.
Anmeldungen hierzu können auch je-
derzeit nach wie vor bei Manfred abge-
geben werden. Die Ausschreibung dazu 
steht auf Seite 22.
Erfreulich für den BLTV ist, dass viele 
Absolventen der bisherigen TL* Prü-
fung sich bereits zur TL**, Bundesprü-
fung beim VDST, angemeldet haben 
und dass wir wieder eine große Anzahl 
an höherprivilegierten Tauchlehrern 
sowohl beim Gerätetauchen als auch 
Apnoetauchen im kommenden Jahr da-
zubekommen werden. 

VDST aktuell
Wie bereits mehrfach im Vorfeld kom-
muniziert, fand Anfang November in 
der alten Hansestadt Rostock die Neu-
wahl zum VDST Präsidium mit Sat-
zungsänderung statt.

Das „Bayerische Taucherblatt’l“ ist 
das offizielle Organ des Bayerischen 
Landestauchsportverbandes e.V. und 
erscheint einmal im Quartal. Die Ver-
antwortung für den Inhalt der Beiträ-
ge und das Copyright liegen bei den 
Autoren. Namentlich gekennzeichne-
te Beiträge entsprechen nicht unbe-
dingt der Meinung der Redaktion 
oder des Vorstands des BLTV. Ände-
rungen und Kürzungen behält sich 
die Redaktion vor.
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Der Neue Präsident des VDST, Dr. Uwe 
Hoffmann bei der BLTV Ausbildertagung 
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Verein

Das bedeutete dann früher oder später 
den Tod der filigranen Städte unter 
Wasser und damit dramatische Verän-
derungen des Lebensraums.  
Wir setzen unsere Tauchermasken auf, 
schieben die Atemregler in den Mund 
und lassen uns rückwärts in das war-
me Wasser des Pazifiks gleiten. Schon 
beim Abtauchen stellt sich ein unbe-
hagliches Gefühl ein, denn nirgendwo 
ist die von uns erwartete bunte und 
quirlige Unterwasserwelt zu sehen. Mit 
langsamen Flossenschlägen tauchen 
wir weiter. Riesige weiße Korallenblö-
cke ragen zwischen angesammeltem 
Riffschutt, der teilweise schon kom-
plett mit Algen überwachsen ist, em-
por. Das Ganze gleicht einem Korallen-
friedhof. Doch es sind nicht nur die to-
ten Korallen, die unseren Tauchgang so 
gespenstisch machen. Nein, es ist die 
Leere im Korallenriff. Wo sind all die 
kleinen und großen Fische hin, die 
sonst durchs Wasser jagen? Wo sind 
die Krebse, die neugierig aus den klei-
nen Höhlen schauen? Wo sind die far-
benfrohen Meeresschnecken? Von der 
Oberfläche bis auf 45 Meter Tiefe zei-
gen unsere Tauchcomputer eine Was-
sertemperatur von 31°C an. Erst weiter 
unten wird das Wasser ein wenig küh-
ler. Die in der Tiefe lebenden Korallen 
scheinen weitgehend intakt zu sein. 
Nach einer knappen Stunde kehren wir 
langsam wieder an die Oberfläche zu-
rück. Über uns zieht eine Schwarzna-
cken-Seeschwalbe ihre Kreise und im 
Hintergrund heben sich die grünen Hü-
gel von Kosrae aus dem Meer. 
Rund um die Insel Pohnpei, die eben-
falls zu Mikronesien gehört und unge-
fähr eine Flugstunde von Kosrae ent-
fernt ist, haben Wissenschaftler vor 13 
Jahren das letzte Mal das sogenannte 
„coral bleaching“ festgestellt. Der Be-
griff bedeutet aber nicht zwangsläufig, 
dass eine Koralle stirbt. Er umschreibt 
vielmehr den Zustand, dass die Zoo-
xanthellen von der Koralle aktiv ausge-
stoßen wurden, weil das erwähnte 
komplexe Zusammenspiel nicht mehr 
funktionierte. Damit verlieren die Ko-
rallen auch ihre Färbung und erschei-
nen weis, wie gebleicht. Bei Pohnpei 
hatten sich damals jedoch alle Korallen 
bereits nach einem knappen Jahr wie-
der erholt. 
Kosrae selbst ist in all den letzten Jah-
ren von einem Korallensterben weitge-
hend verschont geblieben. Zwar gibt es 

seit 1994, wie überall in Mikronesien, 
immer wieder vereinzelte Massenauf-
treten von Dornenkronenseesternen, 
die Korallenpolypen fressen, die Schä-
den halten sich aber bisher in Grenzen. 
Der Hunger einer einzelnen Dornenkro-
ne sollte aber dennoch nicht unter-
schätzt werden. In einem Jahr kann sie 
bis zu sechs Quadratmeter lebendes 
Korallenriff zerstören und damit in 
kurzer Zeit die Lebensgemeinschaft 
nachhaltig verändern. Was zu der im-
mer wieder massenhaften Vermehrung 
der Seesterne führt, ein Phänomen das 
inzwischen weltweit auftritt, ist noch 
nicht ganz klar. Einige Anzeichen spre-
chen dafür, dass es in vielen Fällen zu 
wenige kleine Fische im Korallenriff 

gibt um die Larven der Dornenkronen 
zu fressen. Gründe für die zu wenigen 
Jungfische können in der Zerstörung 
des Lebensraumes und Überfischung 
liegen.
Weitaus größere Sorgen bereitet den 
Meeresbiologen der Ausbruch von Ko-
rallenkrankheiten, die dann zu einem 
meist großflächigen Absterben führen, 
wie es seit 2008 auf den nahegelege-
nen und doch noch 1.000 Kilometer 
entfernten Marshallinseln beobachtet 
wird. Im Jahr 2014 fand eine gründli-
che Untersuchung rund um Kosrae 
statt. Erfreulicherweise ging es den Ko-
rallen weitgehend gut, wenn auch eini-
ge der Geweihkorallen Anzeichen einer 
Krankheit aufwiesen. 
Bei den Korallen ist es eigentlich ähn-
lich wie bei uns Menschen. Solange wir 
fit sind, halten wir auch mal eine Weile 
schlechtere Bedingungen aus. Wehe 
aber, wenn mehrere schädliche Ereig-
nisse gleichzeitig auftreten. Genauso 
ist es bei den Korallen. Auch sie waren 
im Laufe der Evolution  verschiedens-
ten Widrigkeiten wie Krankheiten, ver-
änderten UV-Strahlen, Wassertempera-
turen, pH-Werten und Nährstoffbedin-
gungen ausgesetzt und haben sich 
angepasst. Korallen können beispiels-
weise mit dem Rauswurf ihrer Zooxan-
thellen reagieren um verschiedene 
Schäden innerhalb ihres Körpers zu 
vermeiden. Die Zooxanthellen überle-
ben dann freilebend im Wasser, und 
auch die gebleichten Korallen leben 
weiter, wenn auch deutlich schlechter 
als vorher.
Lange Zeit glaubte man in der Wissen-
schaftswelt, dass weltweit nur eine 

Prof. Dr. Ralph O. Schill

Umwelt

(Alp)Traum mitten
im Pazifik

Mikronesien umfasst über 2.000 tropische 
Inseln und Atolle, die im westlichen 
Pazifik verstreut liegen. Kosrae ist die am 
weitesten östlich gelegene Inselgruppe. 
Dort hat sich die Welt unter Wasser stark 
verändert. 

Als das Flugzeug seine Reisehöhe ver-
lässt und zum Landeanflug ansetzt, 
durchbrechen wir die dichte Wolkende-
cke. Unter uns die unendliche Weite 
des Pazifischen Ozeans. Vor knapp fünf 
Stunden starteten wir in Guam. Vor 
uns liegt nun der hügelige und dicht 
bewaldete Inselstaat Kosrae. Bereits 
von weitem sieht man den 629 Meter 
hohen Vulkan Mount Finkol in der Mit-
te der nur etwas mehr als 100 Quadrat-
kilometer großen Pazifikinsel, der den 
Wolken entgegen ragt. 
Kosrae gilt für viele als das Juwel im 
Zentralpazifik. Bereits im 16. Jahrhun-
dert schwärmten die spanischen See-
fahrer von der Schönheit der tropischen 
Inselwelt mit ihrem dichten Regen-
wald, der von vielen kleinen Bächen 
und Wasserfällen wie pulsierenden Le-
bensadern durchzogen wird. Tiefgrüne 
Moose und meterhohe Farne säumen 
die alles überschattenden Urwaldrie-
sen mit ihrem breit auseinander lau-
fenden Wurzelwerk. Die Insel ist mit 
einem Alter von ungefähr ein bis zwei 
Millionen Jahren noch recht jung, und 
dennoch entwickelten sich im Laufe 
der Evolution eine Vielzahl von Tier- 
und Pflanzenarten, die nur hier in der 
Abgeschiedenheit des Pazifiks vorkom-
men. 
Irgendwann nach der Entstehung der 
Inselgruppe kamen die ersten Korallen-
larven von den umliegenden Inseln mit 
der Strömung angetrieben und siedel-
ten sich im flachen Küstenbereich an. 

Mithilfe von kleinen einzelligen Orga-
nismen, den sogenannten Zooxanthel-
len, gelang es Ihnen innerhalb kurzer 
Zeit, stabile Skelette aus Kalk aufzu-
bauen und dem Licht entgegen zu 
wachsen. Auch heute noch streben die 
Korallen dem Licht entgegen, denn ihre 
im Korallengewebe eingeschlossenen 
Zooxanthellen betreiben Photosynthese 
wie unsere Pflanzen und benötigen das 
Sonnenlicht, um Zucker und Sauerstoff 
zu bilden. Beides wird von Korallen 
zum Leben benötigt. Als Gegenleistung 

sorgt die Koralle dafür, dass die in ihr 
wohnenden Einzeller genügend Stick-
stoff und Kohlendioxid, die Abfallpro-
dukte aus dem Stoffwechsel der Koral-
le, erhalten. Über eine chemische 
Gleichgewichtsreaktion wird ganz ne-
benbei noch Kalziumkarbonat gebildet. 
Das ist der Kalk aus dem die Korallen-
skelette bestehen. Je stabiler diese sind, 
desto einfacher kann das lebende Tier 
mit ihnen in die Höhe wachsen und für 
ausreichend Sonnenlicht sorgen. 
Manche Korallenarten, wie die massi-
gen Hirnkorallen wachsen sehr lang-
sam, andere hingegen wie Geweihko-
rallen können unter guten Bedingun-
gen bis über 20 Zentimeter pro Jahr 
zulegen. Aber egal ob langsam oder 
schnell wachsend,  alle sind auf ein 
funktionierendes Zusammenspiel zwi-
schen Korallen und Zooxanthellen so-
wie dem gegenseitigen Austausch von 
Nährstoffen und Licht angewiesen. Wie 
man von fossilen Korallenriffen weis, 
gab es im Laufe der Erdgeschichte im-
mer wieder starke Meerespiegel-
schwankungen. Dabei stieg der Mee-
resspiegel manchmal viel schneller an 
als die Korallen mitwachsen konnten. 

Manche Korallen haben einige Zooxanthellen 
behalten und sind nicht vollständig gebleicht.

Hier ist noch Leben in der Koralle, aber das 
Skelett ist fast vollständig gebleicht.

Wir tauchen über Riffe, die wie eine 
Mondlandschaft aussehen.

In größeren Tiefen findet man noch einige wenige Korallen die besser aussehen.

Andere Korallen haben die Zooxanthellen 
verloren und sind tot.“

Umwelt
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Wettkampf

einzige Art der Zoochlorellen in Koral-
len lebt. Inzwischen weiß man, dass es 
viele verschiedene Arten gibt, die sich 
an die unterschiedlichsten Umweltbe-
dingungen angepasst haben. Es gibt 
Arten, die mit deutlich weniger Tages-
licht auskommen und daher besonders 
in den tiefer lebenden Korallen zu fin-
den sind, andere hingegen haben sich 
beispielsweise an höhere Wassertem-
peraturen angepasst. Letztere könnten 
auch den Korallen von Kosrae zugute-
kommen. Denn genauso wie Korallen 
ihre Zooxanthellen abstoßen können, 
ist eine Aufnahme neuer Zooxanthel-
len möglich. Diese können durch Mee-
resströmungen aus entfernten Gebie-
ten zu den Korallen gelangen oder 
auch durch Korallenfische. Sehr gut 
lassen sich unter Wasser die Falterfi-
sche beobachten, wie sie mit ihrem 
spitzen Maul an Korallen die Polypen 
abknabbern, oder Papageienfische, die 
Korallenoberflächen abschaben. Die 
dabei mitgefressenen Zooxanthellen 
werden aber nicht vollständig im Darm 
der Fische verdaut. Schwimmen die Fi-
sche weiter und entledigen sich ihrer 
Ausscheidungen, rieseln diese langsam 
auf andere Korallen herunter. Die über-
lebenden Zooxanthellen können dann, 
sofern die Umgebungsbedingungen 
passen, auf der neuen Koralle Fuß fas-

sen. So kommt es vor, dass sich die Zu-
sammensetzung der Arten von Zoo-
xanthellen im Laufe eines Korallenle-
bens mehrmals ändert. Je nach den 
gegebenen Umweltbedingungen finden 
sich neue Partner oder trennen sich 
auch wieder. 

Nachtrag: Hoffen wir, dass möglichst 
viele Korallen wieder ihre Zooxanthel-
len einfangen und die vollständig ab-
gestorbenen Regionen wieder von neu-
en Larven besiedelt werden, wie sie es 
schon vor tausenden von Jahren ge-
schafft haben. Diese Dynamik hat sich 
im Laufe der Evolution bewährt und 
funktioniert, so lange nicht zu viele 
nachteilige Veränderungen gleichzeitig 
auftreten. Die Fotos wurden vor knapp 
drei Jahren aufgenommen. Mein Kolle-
ge, der Meeresbiologe Peter Houk von 
der Universität von Guam, kann aber 
aktuell keine Entwarnung aus dieser 
Region geben. Zur Zeit sind viele Dor-
nenkronenseesternen unterwegs und 
so haben die Korallen mit den Klima-
veränderungen und den hungrigen 
Stachelhäuter gleichzeitig zu kämpfen. 

Ralph O. Schill
Fotos: Herbert Frei 

Umwelt
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Kleine Riffbarsche verlieren mit den toten 
Korallen ihren Lebensraum.

Noch gibt es Stellen mit viel Leben. Hier 
haben Korallen am ehesten die Chance 
wieder fit zu werden.

Die gebleichten Korallen werden an vielen Stellen langsam von Algen überwachsen und 
sterben.

Am Vortag des Wettbewerbs, als Rein-
hold, Norbert, Jürgen und Andreas un-
ter der Leitung von Klaus Scholz sich 
abmühten, die Bojen wieder an Ort und 
Stelle im Klausensee zu verankern, reg-
nete es unaufhörlich. Das veranlasste 
Klaus, sich wie folgt zu äußern: „Es 
regnete in Strömen, so dass man nicht 
wusste, ist man bereits im Wasser oder 
noch am Ufer!“. Vielleicht war das der 
Grund, weshalb Petrus uns am Sonn-
tagmorgen mit trockenem und mildem 
Wetter verwöhnte. Eine gute Vorausset-
zung für das Gelingen des Wettkamp-
fes. 
Helga Scholz hatte wieder für Kaffee, 
Tee und Zwetschgenkuchen gesorgt, 
Norbert Ortmann aus Wendelstein und 
Ben Schmidt brachten vorsorglich je ei-
nen Pavillon mit. So war man bestens 
auf großartige Leistungen vorbereitet. 
Die Zeit bis zum Wettbewerbsbeginn 
vertrieb man sich mit Unterhaltung, 
ausprobieren des Equipments, Erfah-
rungen der letzten Wettbewerbe aus-
tauschen und Warten. Für die „Erstlin-
ge“ war es interessant sich die Geräte 
anzusehen, deren Funktionen mit 
Kompass und Entfernungsmesser zu 
lernen und sich überhaupt mal wieder 
mit einem Kompass zu beschäftigen. 
Favoriten waren der große Kompass 
von Johannes und der etwas kleinere 
von Andreas, deren Anzeigen wesent-
lich besser zu erkennen waren als die 
an den Geräten und somit ein gutes 
Wettkampfergebnis versprachen. 
War es nun die Gewissheit, dass man 
den Wettbewerb mit der tollen Ausrüs-
tung sicher prima bestehen würde, 
oder einfach nur Pech, dass kaum je-
mand auch nur die erste Boje traf. Die 
Versuche begannen sehr vielverspre-
chend, doch nach etwa der Hälfte der 
Strecke machten fast alle einen leich-
ten Knick nach rechts, nur Helene zog 
nach links. Die Wasserwachtler auf 
dem Begleitboot machten die über das 
Ziel hinausgeschwommenen Taucher 
darauf aufmerksam, dass sie wieder 

auftauchen können und brachten teil-
weise die Geräte zum Startpunkt zu-
rück. Das Pech war nicht nur den Teil-
nehmern des Klausensee-Pokals be-
schieden, sondern auch Teilnehmern 
der Bayerischen Meisterschaft.
Im Anschluss an den Wettkampf wur-
den sehr schnell die aufgestellten Ti-
sche und Bänke sowie der Pavillon ab-
gebaut und Alle begaben sich in die 
Seeklause und ließen sich Kartoffel-
suppe mit Würstchen schmecken. Noch 
vor dem Essen verteilte Klaus an alle 
die Teilnehmerurkunden und nach der 
Stärkung wurden die Pokale an die Sie-
ger übergeben. Für den UCR erhielt 
Mark Meininger den Pokal als bester 
der Herrenriege und Helene Penzen-
stadler den Pokal für das beste Ergeb-
nis der Damenriege.

Bei den „Bayerischen“ gab es je einen 
Pokal für Pauline Mangelkramer und 
Fabian Bäuml (beide TSC Schwandorf) 
als Jugendliche Meister/in 2019 im Ori-
entierungstauchen. Für Sylvia Seitz 
(TSC Schwandorf) und Norbert Ort-
mann (TSC Franken) gab es einen Pokal 
als Bayerische Meister/in weiblich/
männlich in 2019. Während der Sieger-
ehrung im Lokal begann es draußen zu  
schütten und wir waren alle erleichtert, 
dass das Wetter uns so gnädig war. 
Wir danken Klaus und Helga Scholz für 
die Organisation dieser Veranstaltung 
und freuen uns auf das nächste Jahr, 
mit dem alljährlichen Vorsatz, die Fer-
tigkeit des Orientierungstauchens in 
das Trainingsprogramm aufzunehmen. 
Warten wir es ab!

Gudrun Boy (UCR Regensburg) 

Bayerische Meisterschaft im Orientierungstauchen 
und Klausensee-Pokal 2019

(Fast) auf dem richtigen Kurs!

(v.l.n.r.) Norbert Ortman, Fabian Bäuml, Pauline Mangelkramer, Silvia Seitz, Mark Meininger 
und Helene Penzenstadler mit ihren Trophäen

Letzte 
Vorbereitun-
gen vor dem 
Start
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gleich praktisch auszuprobieren. Erste 
Erkenntnis des unter Wasser Messens 
und Zeichnens – es ist schwerer als es 
aussieht. Auch die anschließende Aus-
wertung und Besprechung verschiede-
ner Fallbeispiele ließ den Respekt für 
die Arbeit der Archäologen weiter stei-
gen. 
Bei den nächsten Tauchgängen in un-
seren heimischen Seen werden die 
Kursteilnehmer erstmal jede Wurzel, 
Ast und Stock nochmals ansehen, ob es 
von  Menschen bearbeitet oder natür-
lich ist und, ob man nicht doch zufällig 
auf frühgeschichtliche Überreste unse-
rer Vorfahren gestoßen ist.

 Christina Schuster
 TSG München

Archäölogie

Am Wochenende vom  25. bis 27. Okto-
ber kamen 20 Taucher und Taucherin-
nen zusammen um einmal auf etwas 
andere Weise abzutauchen – in die Ver-
gangenheit des Starnberger See. Die 
TSG München hatte als Gastgeber ein-
geladen, um mit dem archäologischen 
Forschungstaucher Gerd Knepel (VDST 
Umwelt und Wissenschaft / Archäolo-
gie) mit Unterstützung von Franziska 
Domen (Bayrische Gesellschaft für Un-
terwasser Archäologie BGfU) eine auf-
regende Reise in die Geschichte zu star-
ten. 
Der erste Tag startete mit Präsentatio-
nen und Diskussionen von regionalen 
Funden wie Pfahlbauten und Einbäu-
men, den Effekten von Wasser als kon-
servierendem Medium und natürlich 
dem, den archäologischen  Grabungen 
zugrundeliegendem Recht und Ethos.
Der dazugehörige praktische Teil fand, 
an einem der vermutlich letzten Son-
nentage des Jahres, am und im Starn-
berger See statt. Dort wurde der Ablauf 

eines zufälligen Fundes mit Hilfe von 
verschiedenen Übungen simuliert. Das 
„Artewrack“ wurde von den Tauchbud-
dies zufällig auf einer Tiefe von acht 
Metern entdeckt und eine erste Fund-
beschreibung durchgeführt. Dabei wur-
den Tarierfähigkeit, Beobachtungsgabe 
und Flossenschlag einmal mehr auf die 
Probe gestellt. Natürlich durfte eine 
Kreuzpeilung für die spätere Fundmel-
dung nicht fehlen. Auch eine beim Lan-
desdenkmalamt eingetragene Fund-
stelle eines Fischrieses wurde bei den 
Tauchgängen denkmalgerecht besich-
tigt.
Der Fokus des letzten Tages lag darauf 
was nun mit dem Fund des „Arte-
wracks“ passiert. Den  zukünftigen 
Hobbyarchäologen wurden verschiede-
ne Suchmethoden, Dokumentationsar-
ten sowie Datierungsmethoden und 
Konservierungsarten nähergebracht. 
Anschließend gab es, im Schwimmbad, 
die Möglichkeit das neue Wissen an 
vier verschiedenen Übungsstationen 

Archäölogie

Archäologie-Seminar im Starnberger See

Abtauchen in die Vergangenheit

Beim Landesdenkmalamt eingetragene 
Fundstelle eines Fischries

Teilnehmer und Dozenten des
Archäologie-Seminars

Das „Artewrack“ wird vermessen (links) und dokumentiert (rechts)

Archäologisches Handwerkszeug: Im Schwimmbad wird gezeichnet, gemessen und dokumentiert
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Abgeleitet wird das Wort Fluoreszenz 
vom fluoreszierenden Material Fluorit, 
auch Fluss-Spat oder Calciumfluorid 
(CaF2) genannt. Beschrieben wurde die 
Fluoreszenz erstmals 1852 vom irischen 
Mathematiker und Physiker George Ga-
briel Stokes, der dieser Lichterschei-
nung auch ihren Namen gab. Stokes er-
kannte als erster, dass es Substanzen 
gibt – die, wenn sie Licht einer bestimm-
ten Wellenlänge aufnehmen, selbst zu 
leuchten beginnen, in dem ihre Molekü-
le in Schwingung geraten. Wenn das an-
geregte Material Teil eines lebenden 
Organismus ist, spricht man in Analogie 
zur Biolumineszenz von Biofluoreszenz. 
Wie weit die Fluoreszenz in unser tägli-
ches Leben eingreift, können Sie bei ei-
nem modern ausgestatteten Zahnarzt 
erleben. Der kann mittels Blaulicht und 
eines dichroitischen Filters erkennen, 
ob ein Zahn geschädigt ist. Leuchtet 
selbiger grün ist alles in Ordnung. Färbt 
er sich rosa oder gar rot, ist etwas faul 
daran. Auch in der Forensik wird UV-
Licht bei Bisswunden zur Aufklärung 
von Verbrechen hergenommen. Unter 

Tauchern wird die 
Fluoreszenz im-
mer als etwas Un-
terhaltsames 
oder als eigen-
ständige Foto-
Kategorie ange-
sehen. Sie ist aber 
mehr. Mittels Fluo-
reszenz lassen sich 
kranke und tote Koral-
len von den gesunden un-
terscheiden. Mit starken 
Fluoreszenz-Leuchten 
kann man ein Riff in der Nacht beson-
ders gut checken. Effizienter als am Tag. 
Jungkorallen von 1 mm Größe können 
so als Hoffnungsträger in geschädigten 
Riffen ausgemacht werden. Die gelb-
grünen Lichtpunkte sind noch in mehr 
als 3 m Abstand auszumachen. Am 
Tage wären sie nicht erkennbar.

Fluoreszenzfotografie
Das Problem der Fluoreszenzfotografie 
ist der geringe Energieanteil des blauen 
Lichtes am Gesamtspektrum. Hinzu 
kommt, dass man das Blaulicht der 

LED-Leuchte, mit dem Objekte wie 
Korallen sowie bestimmte Fi-

sche und Krebse zum 
Fluoreszieren ge-

bracht werden, mit 
einem Gelbfilter 
vor dem Objektiv 

sperren muss, 
weil sonst die 
Fluoreszenz-
Regenbogen-
farben durch 
die blaue Ex-
citation (An-
regungsma-
ximum) der 
LED-Leuch-

Die mystische Welt 
der Fluoreszenz
Seit einigen Jahren hat die Fluoreszenz-Fotografie auch die Welt unter Wasser 
erobert. Noch zaghaft, aber mit höchst bemerkenswerten Ergebnissen. Aber ist 
auch klar, was hier passiert und vor allem wie? Herbert Frei ging den Fragen 
auf den Grund. 

damit erstmal wenig 
zu tun. Man kann da-
von ausgehen, dass die 
Blaulichtlampe etwa 
30 000 Lux erzeugen 
sollte. Wenn zwei Blau-
licht-LED-Leuchten im 
1-3 m Bereich verwen-
det werden, sollte der 
Abstrahlwinkel je 
Leuchte 80° betragen. 
Dann können auch 
weitwinkelige Aufnah-
men gut ausgeleuch-
tet werden. Bei Makro-bzw. Nahaufnah-
men genügen 50°-Reflektoren. Durch-
aus besteht auch die Möglichkeit, wei-
ßes LED-Licht mit Hilfe von dichroiti-
schen Interferenzfiltern zu 
beaufschlagen und somit blaues Licht 
zu erzeugen. Diese Filter sind dann ver-
nünftig, wenn jemand ab und an die 
Fluoreszenz beobachten will, aber vor 
einer Investition in eine spezielle Blau-
lichtleuchte zurückschreckt. 
Das Einfrieren des Motivs ist nur mög-
lich, wenn man ein Blitzgerät mit einem 
dichroitischen Filter plus Spezialfolie 
versieht, so dass alle Wellenlängen über 
500 nm gesperrt werden. Übrig bleibt 

dann blaues Blitzlicht. Ein derart be-
stücktes Blitzgerät schluckt etwa 40% 
der üblichen Lichtabgabe, weshalb es 
vernünftig ist, zwei Blitze zum Aus-
leuchten zu verwenden. Sie bekommen 
solche fertigen Filter beispielsweise für 
diverse Blitzgeräte, kann sie sich mitt-
lerweile für beliebige Blitzgeräte 
a nfertigen lassen. Zu bevorzugen sind 
Blitzgeräte mit einer UW-Leitzahl von 
mindestens 12 bis 16. Schwächere Blitz-
geräte können die Fluoreszenz nur im 
Nahbereich anregen.    
Um die Fluoreszenz zu sehen und zu be-
urteilen, muss man einen Gelb-oder 
Orange-Filter vor der Maske tragen. Sol-
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che Maskenfilter kann man fertig kau-
fen. Zum Fotografieren selbst sind sie 
aber nicht erforderlich, denn man sieht 
das fertige Bild ja auf dem Monitor der 
Kamera. Fische sehen vermutlich das 
blaue LED-Licht ähnlich schlecht wie 
Rotlicht, weshalb sie explizit nicht zur 
Flucht neigen, wenn man es einschal-
tet. Ein Gelbfilter vor der Maske beher-
bergt aber eine nicht zu unterschätzen-
de Gefahr, weil man Rotfeuerfische und 
Steinfisch kaum mehr sehen kann.   
Als Fluoreszenz-Experte im wissen-
schaftlichen Sinne setzt sich der Biolo-
gieprofessor Dr. Horst Grunz seit eini-
gen Jahren in Szene (siehe auch Inter-
view). 2007 baute er zusammen mit 
TillyTec die erste High-Power-Fluores-
zenz-Leuchte ( https://www.uni-due.
de/fluodives/HistorieD.html) mit insge-
samt 16 blauen LEDs. Nach seinen Er-
kenntnissen ist die echte Blaulicht-
leuchte hinsichtlich der Fluoreszenz 
wirkungsvoller als eine Weißlichtleuch-
te mit dichroitischem Filter. 
 Herbert Frei

Mehr als nur 
bunte Bilder 
Für die meisten Taucher und UW-Fo-
tografen sind Fluoreszenzbilder nur 
eine Sache von Alternativfarben. Da 
steckt aber mehr dahinter. Abster-
bende Riffe sind ein ernst zuneh-
mendes Problem. Das schon im 
 Vorfeld zu dokumentieren ist ein 
dringendes Anliegen. Mit Fluores-
zenzbildern ist das gut möglich. 
Auch Hinweise auf heranwachsende 
Mini-Steinkorallen, die man mit blo-
ßem Auge nicht wahrnehmen kann, 
sind ein wichtiger Aspekt. An einigen 
Stellen im Meer versuchen Wissen-
schaftler mit Hilfe von elektrischen 
Strömen das Korallenwachstum in 
besonderen Arealen anzuregen. Das 
scheint zu funktionieren. Die Wachs-
tumsphasen und der Gesundheits-
zustand der Korallen können mit Hil-
fe der Fluoreszenz kontrolliert wer-
den. Fluoreszenz ist in erster Linie ein 
Mittel, um gezielt Umwelt-und Koral-
lenschutz zu betreiben. Dass man 
damit auch nette Bildchen machen 
kann, ist eher ein Nebenzweig, 
wenngleich ein optisch sehr schöner.

te überstrahlt werden. Ohne gelben Fil-
ter vor der  Optik wird zu viel Blauanteil 
im Foto generiert. Die Farbdichte des 
Gelbfilters sollte dem Mittelgelb eines 
Filters zur Kontrastanhebung bei s/w-
Filmen entsprechen. Theoretisch darf 
kein Blau mehr auf den Bildsensor ge-
langen. Subjektiv gesehen ist aber ein 
geringer Blauanteil erwünscht, weil 
man so die Wachstumszonen an den 
bläulichen Spitzen der Feuerkorallen 

(und anderen) gegenüber dem 
Rot des Gesamtkorallen-

stocks besser unterschei-
den lässt. Bei einem 

extremen Weitwin-
kelobjektiv kann das 
Aufbringen eines 
Gelbfilters an der 
stark gewölbten 
Frontlinse scheitern. 

Bei Fisheyes ohne-
hin. Dann muss der 

Filter an der Hinterlinse 
aufgebracht werden.     
Blaulicht plus Gelbfilter 
schluckt leider Licht ohne 
Ende. Für eine zufrieden-

stellende Fluoreszenzfotografie ist des-
halb eine High-End-Kompaktkamera, 
besser aber eine Systemkamera (CSC, 
SLR), die rauscharme ISO 800 oder mehr 
verträgt, erforderlich. Viele Fluores-
zenzaufnahmen leiden auf Grund des-
sen an zu wenig Schärfentiefe und oft 
auch an einer störenden Bildunschärfe, 
weil die Aufnahmen verwackelt wur-
den, wenn blau abstrahlende LED-
Leuchten zum Einsatz kamen. Die Para-
meter Verschlusszeit und Blende müs-
sen deshalb so aufeinander abgestimmt 
werden, dass man die Kamera beim 
Auslösen ruhig halten kann. Also min-
destens 1/60 s, besser 1/90 s oder 1/125 
s. Die Kamera wird bei der Beleuchtung 
mit LED-Blaulicht möglichst mit der 
Blendenautomatik betrieben. Kritisch 
sehen Fluoreszenzexperten umschalt-
bare LED-Leuchten. Mal weiß, mal rot, 
mal blau (UV um 390-420 nm), weil die 
spektralen Wellenlängen des Blaulich-
tes von 450 nm bis 465 nm nicht er-
reicht werden. Besser sind in jedem Fall 
echte Fluoreszenz-Blaulicht-Lampen. 
Eine hohe Beleuchtungsstärke (Lux = 
Lichtstrom in lm/m2) der LED-Leuchten 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Flu-
oreszenzfotografie. Ebenso der Ab-
strahlwinkel. Wenn er gebündelt wird, 
steigt die Lux-Zahl. Die Lumenzahl hat 

Fluoreszierende 
Anemone inmitten

eines roten Farbfeldes 

Fluoreszierende Anemone 
im Blau. So werden die 

Umgebungsfarben abgebildet, 
wenn man mit einer 

preiswerten Multifunktions-
leuchte arbeitet. 

Auch manche Schwämme fluoreszieren, 
zeigen andere Farbmuster

Nicht alle Fische fluoreszieren. 
Dieser Steinfisch ein bisschen. 
Im Hintergrund die Fragmente 

von intakten Jungkorallen

Bei echten Fluoreszenz-Leuchten 
fluoreszieren nur die lebenden 
Korallen. Das Umfeld und tote 

Korallen werden schwarz abgebildet. 
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Die meisten LED-Leuchten lassen sich 
von weißem auf blaues oder rotes 
Licht umschalten. Sind hier zu weni-
ge blaue LEDs verbaut, oder wo liegt 
das Problem? Oder stimmt die Wellen-
länge nicht?
Dr. Horst Gunz: Beides ist richtig. 
Meist sind nur zwei UV (390 nm) und 
keine königsblauen (450-465 nm) 
eingebaut. Bei diesen  umschaltbaren 
Leuchten (Multifunktionsleuchten) 
kann logischerweise auch kein zu-
sätzlicher Dichroitischer Filter einge-
baut werden, weil er aufgrund seiner 
Blaufärbung die Strahlung der roten 
und weißen LEDs verfälschen würde.  
UV-Licht ist für die Fluoreszenzanre-
gung nicht empfehlenswert, weil die 
Intensität geringer ist als Blaulicht 
und die Farben nicht so brillant sind.

Ist der gelbe Filter vor dem Objektiv 
wirklich notwendig? Welche Farbdich-
te soll er denn haben?
Dr. Horst Gunz: Absolut notwendig! 
Weil er das Blaulicht von der Leuchte, 
welches Objekte wie Korallen und be-
stimmte Fische und Krebse zum Fluo-
reszieren bringt, in der Weise sperrt, 
dass die Fluoreszenz-Regenbogenfar-
ben nicht durch die blaue Excitation 
(angeregter Zustand der Wellenlänge) 
der Blaulichtleuchte überstrahlt wer-
den. Ohne gelben Filter vor der Maske 
sieht man Alles nur in Blau; ebenso 
die Kamera, wenn kein Gelbfilter vor-
geschaltet ist. Die Farbdichte des 
Gelbfilters entspricht Mittelgelb (frü-
her wurde er bei Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen zur Kontraststeigerung der 
weißen Wolken vor blauem Himmel 
verwendet).  Ich habe die Spektren 
zahlreicher kommerziell lieferbarer 
Gelbfilter im Spektrophotometer ge-
messen. Von der Theorie her darf 
dann kein Blau mehr in die Kamera 
gelangen. Subjektiv wird aber ein ge-
ringer Blauanteil positiv beurteilt, 
weil so die Spitzen (Wachstumszo-
nen) von z.B. Feuerkorallen sich in 
Blau vom Gesamtkorallenstock (rot) 
besser absetzen. In einem meiner 
letzten YouTube Filme wird die Wir-
kung verschiedener Filter gezeigt.
 
7. Ein Problem der gelben Farbfilter 
ist, dass man sie vermutlich nicht ge-
wölbt bekommt. Deshalb ist es schwie-

rig, sie vor starken Weitwinkelobjekti-
ven bzw. Weitwinkel-Zooms zu plat-
zieren. 
Dr. Horst Gunz: Es gibt gelbes Plexi-
glas, das sich auch biegen lässt. Das 
würde aber bedeuten, dass die opti-
schen Eigenschaften nicht mehr opti-
mal wären (Verzerrung).  Zu überle-
gen wäre, ob man den planen Filter 
nicht auf der Hinterseite des Objek-
tivs als Filterplättchen platzieren 
kann. Da ist meist ja noch Luft.

Der Maskenfilter dient wohl eher dazu, 
die Fluoreszenz selbst zu sehen und 
zu beurteilen können. 
Dr. Horst Gunz: Korrekt! Ich verwen-
de meist keinen Maskenfilter, weil ich 
alles auf dem Monitor der Kamera be-
urteilen kann. Der Monitor sollte al-
lerdings nicht zu winzig sein. Übri-
gens Vorsicht: Rotfeuerfische fluores-
zieren nicht, man kann sie deshalb 
mit den Gelbfilter vor der Maske nicht 
erkennen, weil sie schwarz sind.   

Manche Lampenhersteller bieten auch 
orangene Maskenfilter an. Welchen 
Zweck haben sie? 
Dr. Horst Gunz: Das soll ab 3 Meter 
noch bestimmte Fische in Rot sicht-
bar machen. Angeblich sollen Fische 
bei Rotlicht auch weniger Fluchtver-
halten zeigen. Ich selber halte davon 
nichts. In einem meiner neuen You-
Tube-Filme ist zu sehen, dass sich 
Fledermaus-Fische durch mein Blau-
licht nicht gestört fühlen. Sie sind mir 
sogar fast in die Kamera geschwom-
men und mindestens 5 Minuten vor 

mir in kurzem Abstand hergeschwom-
men.

Welche Lumenzahl sollte eine blaue 
LED-Lampe besitzen? Immerhin ist 
blaues Licht im Gegensatz zu weißem 
nicht sehr hell. Hinzu kommt, dass 
der Gelbfilter vor dem Objektiv auch 
viel Licht schluckt.  
Dr. Horst Gunz: Die Angabe von Lu-
men sagt lediglich aus, wieviel Licht 
die LED nach allen Seiten abgibt. Das 
kann bis 180 Grad gehen. Entschei-
dend ist aber, was am Objekt an-
kommt. Dieses Licht wird korrekter-
weise in Lux angeben. Ich kann also 
einen höheren Lux-Wert erreichen, 
indem ich das Licht der LED durch 
entsprechende Reflektoren auf nur 
wenige Grad an Ausleuchtung bünde-
le. Für Aufnahmen im 1-3 Meter-Be-
reich verwende ich 80 Grad Reflekto-
ren. Die sind in meinen neuen Blau-
lichtleuchten eingebaut. Für die 
Beleuchtung ganzer Riffabschnitte 
habe ich HighPower-Fluoreszenz-
leuchten mit  45 - 50 Grad Reflekto-
ren verwendet. Bei Blaulichtleuchten 
sollte man daher die Intensität in 
Watt und nicht in Lumen angeben. 
Und in der Tat wird bei meinen blau-
en LEDs vom Hersteller die Leistung 
nicht in Lumen sondern in Milli-Watt 
angeben. Ich verwende in meiner 
Maxi Uni Blauleuchte 3 königsblaue 
LEDs mit jeweils 1650 Milli-Watt.
Herr Prof. Grunz, wir danken für das 
Interview. 

 Das Interview führte Herbert Frei

WissenschaftWissenschaft
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Die Fluoreszenz wird unter Wasser im-
mer als besondere fotografische Kate-
gorie angesehen. Ist es aber nicht so, 
dass man damit primär kranke und 
tote Korallen entdecken kann? Wird 
das in der Wissenschaft auch so gese-
hen? 
Dr. Horst Gunz:  Bisher ist internatio-
nal die sogenannte Reef-Check-Me-
thode am Tage verbreitet. Dabei arbei-
tet man mit einem 50 Meter langen 
Bandmaß und kartiert links und 
rechts in 2 Meter Abstand: Korallenar-
ten (intakte, kranke und tote), Fische 
und niedere Tiere. Mit starken Fluo-
reszenzleuchten in der Nacht ist das 
aber  effizienter möglich. Man sieht 
auch Jungkorallen (1 mm große Hoff-
nungsträger für in Regeneration be-
findlichen  Riffen) als gelbgrüne 
Lichtpunkte aus mehr als 3 m Ab-
stand, die am Tage in der überwie-
gend braunen Masse der Korallen 
nicht erkennbar sind. 

Wird der dichroitische Interferenzfilter 
in unterschiedlichen Größen herge-
stellt? 
Dr. Horst Gunz: Ja! Der Filter wird aus 
großen Glasplatten in runder oder 
rechteckiger Form geschnitten.  Ich 
gebe die Maße vor.

Macht es noch Sinn ei-
nen dichroitischen In-
terferenzfilter vor eine 
LED-Leuchte mit wei-
ßem Licht zu montie-
ren? Es gibt doch auch 
blaue LEDs.
Dr. Horst Gunz: Das ist 
eine Möglichkeit für 
Leute, die aus finanziel-
len Gründen zu einer 
vorhanden weißen Leuchte keine wei-
tere Blaulicht-Leuchte anschaffen 
wollen. Der dichroitischen Interfe-
renzfilter wird von mir mit einer zu-

sätzlichen Folie beschichtet. Dadurch 
wird das Spektrum des Weißen Lich-
tes zwischen 400 - 700 nm auf den 
Blaulichtbereich 400-500 nm be-
grenzt.

Der dichroitische Interferenzfilter ist 
meines Erachtens eine gute Option für 
die Fluoreszenz-Blitzlichtfotografie. 
Sehen Sie das auch so. 
Dr. Horst Gunz: Genau. Blitze haben 
ein Spektrum, das etwa dem Tages-
licht entspricht (5500º - 6500º Kel-
vin). Es gibt ja keine blauen Blitze. 
Der Dichroitische Filter plus Spezialfo-
lie sperrt alle Wellenlängen über 500 

nm, so dass  
wunschgemäß 
nur der Blau-
anteil des Blit-

zes übrig 
bleibt. Da der 
Filter dabei 
einen Groß-
teil der Inten-
sität des Blit-
zes um bis zu 
40 % vermin-

dert, muss man starke Blitze (hohe 
Leitzahl, um 32) verwenden. Das gilt 
auch für weiße LEDs mit hohe Intensi-
tät und 5500º Kelvin.

Biolumineszenz 
und Biofloureszenz 
Die beiden Begriffe Biolumines-
zenz und Biofluoreszenz werden 
häufig verwechselt oder sogar 
gleichgesetzt.
Mit Biolumineszenz bezeichnet 
man die Fähigkeit von Lebewe-
sen, die selbst oder mit Hilfe von 
Symbionten, die intra- oder extra-
zellulär im Inneren des Wirtes le-
ben, Licht erzeugen. Viele in der 
Tiefsee lebende Tiere verfügen 
über diese Fähigkeit. 
Bei der unter Wasser erzeugten 
Biofluoreszenz hingegen muss 
externes Licht mit einer Wellen-
länge zwischen 450 und 465 nm 
aufgebracht werden, damit die 
lebenden Organismen fluoreszie-
ren können. Fluoreszenz kann 
ergo nicht vom lebenden Orga-
nismus selbst erzeugt werden. 
Man benötigt spezielle LED-Lam-
pen, die entweder blaue LEDs 
plus aufgebrachter Spezialfolie 
besitzen oder deren weiße LEDs 
mittels eines speziellen dichroiti-
schen Interferenzfilters, das die 
Fluoreszenz anregende blaue 
Licht erzeugen.
Der US-Wissenschaftler Dr. Charles 
H. Manzel experimentierte bereits 
in den 70er Jahren mit der Fluo-
reszenz von UW-Lebewesen und 
stellte dabei fest, dass UV-Licht 
zur Anregung der Fluoreszenz 
weniger geeignet ist als blaues 
Licht. Begründet hat er das damit, 
dass blaues Licht im Wasser am 
weitesten nach unten dringt und 
nach mehr als 30 m Tiefe als einzi-
ge Wasserfarbe übrig bleibt, wäh-
rend alle anderen Spektralfarben 
vorher ausgelöscht werden.
Auf dieser Erkenntnis basiert das 
heutige Fluoreszenz-Tauchen mit 
blauem LED-Licht samt der gel-
ben Kamera-und Maskenfilter. Ein 
wesentlicher Grund ist aber der, 
dass UV-Licht für die Fluores-
zenzanregung weniger geeignet 
ist, weil seine Intensität geringer 
ist als die bei Blaulicht. Aus besag-
tem Grund treten hier die Fluores-
zenz-Farben nicht so brillant in 
Erscheinung wie mit Blaulicht.

Fragen an Prof. Dr. Horst Grunz

Fluoreszenz für 
die Umwelt

Wer die Fluoreszenz real sehen will, 
benötigt einen Gelbfilter vor der Maske. 

Ganz schon aufgebläht! Prof. Horst Grunz mit seiner Monstergerätschaft. 

Eine 
Entwicklung 

von Prof. Horst 
Grunz. Die vermutlich 

einzige wirklich korrekt abgestimmte 
Fluoreszenz-Leuchte am Markt. 
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BLTV-AusbildertagungBLTV-Ausbildertagung

143 Ausbilderinnen und Ausbilder in-
klusive Referenten beherbergte das Ho-
tel zur Post in Leipheim bei der diesjäh-
rigen Ausbildertagung des Bayerischen 
Landestauchsportverbandes. 143 Teil-
nehmer hatte bisher noch keine landes-
eigene Ausbildertagung zu verzeich-
nen. Unser Ausbildungsleiter Manfred 
Schlüter kann mit Recht stolz sein auf 
diese Teilnehmerzahl und dies zeigte 
erneut, dass das Programm und das 
Angebot an unterschiedlichsten Refe-
renten erneut den „Nerv“ unser Ausbil-
derriege getroffen hat. 
Die Tauchsportfreunde des vor Ort ver-
anstaltenden Tauchclubs Paradies-Di-
vers Leipheim um ihren ehemaligen 
Vorsitzenden Theodor Betlins und ih-
rem neuen Vorsitzenden Norbert Rehm 
haben eine perfekte Veranstaltung zu-
sammen mit dem sehr tauchsportbe-
geisternden Wirt des Posthotels in Lei-
pheim organisiert. 
Diese tolle Atmosphäre trug auch dazu 
bei, dass sich der neue Vorstand der 
Paradies-Divers Norbert Rehm gleich 
für unseren nächsten Trainer C Lehr-
gang in Oberhaching und Kaufbeuren 
sowie unsere Tauchlehrerprüfung an-
meldete. Dies nennt man Engagement 
für den Verein!
Manfred konnte zudem das gesamte 
Präsidium des BLTV, viele aktuelle oder 
ehemalige Sachabteilungsleiter/innen 
neben dem ersten Bürgermeister der 
Stadt Leipheim, Herrn Christian Kon-
rad, begrüßen, der ein sehr engagiertes 
Grußwort über die Bedeutung des 
Sports in Leipheim und der Region an 
die Teilnehmer richtete. Auch lobte er 
das Engagement des ortsansässigen 
Tauchclubs Paradise Divers.
Unsere Referenten haben nahezu alles 
was das Taucherherz respektive Aus-
bilderherz betrifft, in ihren Beiträgen 
abgedeckt und zeigten die Vielfalt un-
seres Sports auf.
Manfred konnte heuer als Referenten 
den allseits bayernweit bestens be-
kannten leitenden Oberarzt der Univer-
sitätsklinik Innsbruck, Dr. Frank  Hartig 
begrüßen. Er hielt erneut einen äußerst 

engagierten Vortrag zum Thema Tauch-
gangsplanung, -vorbereitung und 
-nachbereitung, gesunde Ernährung 
und vieles mehr uns unter dem Titel 
„Neue Aspekte und alte Mythen zum 
Tiefenrausch/Schwindel und Kompres-
sion 2019“. Außerdem begrüßte Man-
fred gleich zwei „Hochkaräter“ vom 
VDST, nämlich erstmal den noch dama-
ligen Vizepräsidenten des VDST und 

nunmehrigen Präsident des VDST Dr. 
Uwe Hoffmann aus Köln und unseren 
neuen Bundesausbildungsleiter Hagen 
Engelmann aus Rostock. 
Beide berichteten einerseits über die 
Struktur des VDST, was der VDST sei-
nen Vereinen und Ausbildern bietet 
und zum anderen wurde das Ausbil-
dungssystem, wie geplant, die geplan-
ten Änderungen, zukünftige Änderun-
gen und Aktuelles vorgetragen. Durch 
ihre offene Art und Herangehensweise 
an die Themen fanden beide unmittel-
baren Zugang zum Zuhörerkreis und 
revidierte das in weiten Taucherkreisen 
vorherrschende Bild der „Unnahbar-
keit“ der Führungsriege des VDST. Bei-
de zeigten den neuen offenen zukünfti-
gen Weg des VDST in Leipheim bestens 
auf.
Nicht vergessen werden darf der Vor-
trag unseres Verbandsarztes Anderl 
Stadler, der ebenfalls wie immer sehr 

anschaulich und engagiert über Hyper-
tonie und Tauchen referierte. Anderl 
machte einmal mehr deutlich, wie 
wichtig es ist, sich regelmäßig ärztli-
cher Kontrollen zu unterziehen, da ge-
rade Bluthochdruck sich nicht mit 
Schmerz oder sonstigen körperlichen 
Unwohlbefinden zeigt. Gerade die 
Druckerhöhung beim Tauchen lässt 
dem Blutdruck nicht unerheblich zu-
sätzlich ansteigen.
Beide Ärzte mahnten eindringlich dar-
auf zu achten, dass jeder einzelne von 
uns und darüber hinaus die Ausbilder 
in den Vereinen ihren Mitgliedern gute 
Ernährung, körperliche Fitness und 
sorgfältiger Umgang bei der Planung 
auch eines so genannten „Sonntags-
Baggersee-Tauchgangs“ achten sollten.
Frank erdeutlichte dies zudem anhand 
einer Zeitlinie, Beginn der Vorbereitung 
vor einem Tauchgang bis zum Ende ei-
nes Tauchgangs und Stunden nach ei-

nem Tauchgang dargelegt, auf was je-
der von uns achten sollte, das insbe-
sondere der größte Blasenschwall in 
einem Zeitraum von knapp 20-30 Mi-
nuten nach dem Tauchgang auftritt, 
dass da gerade jede körperliche An-
strengung vermieden werden sollte 
und dass mindestens 2-2 ½ Stunden 
zwischen jedem Tauchgang (Wiederho-
lungstauchgang) liegen sollte, um das 
Risiko einer Erkrankung zu vermeiden. 
Auch sollte entgegen den sonstigen Ge-
pflogenheiten zwar regelmäßig Flüssig-
keit zu sich genommen werden, jedoch 
nicht übermäßig viel, da neueste Un-
tersuchungen ergaben, dass dies auch 
zu Kopfschmerzen und Unwohlsein 
führen kann.
Frank schilderte auch, wie diese neuen 
Erkenntnisse bei der Tauchlehrerprü-
fung des hessischen Tauchsportver-
bandes im südfranzösischen Hyeres 
unter der Leitung des stellvertretenden 

Bundesausbildungsleiter Frank Osthei-
mer angewandt wurde. Er stellte dort 
auch diese Zeitschiene vor und das 
Ende dieser Zeitschiene (ein Band), be-
festigte er an einem Feuerlöscher. Dies 
hatte zur Folge, dass im Rahmen eines 
Tauchgangsbriefings einer der Teilneh-
mer den Ausdruck prägte, der letztend-
lich von allen anderen in deren Brie-
fings übernommen wurde, „der Tauch-
gang endet erst am Ende am 
Feuerlöscher“, also ca. 2 Stunden spä-
ter nach Beendigung des Tauchgangs.
Frank stellte zudem auch die Broschüre 
„Low Bubble Diving“ vor, in der er zu-
sammen mit anderen Fachleuten Tipps 
für uns Taucher kurz zusammenfasste.
Wer Interesse hat, diese Broschüre zu 
erhalten, sollte sich einmal mit uns in 
Verbindung setzen. 
Ein ebenfalls erfreulicher Tagesord-
nungspunkt in Leipheim war die Vor-
stellung unseres neuen Sachabtei-

Ausbildertagung 2019 des BLTV in Leipheim

Neue Gesichter im BLTV und VDST

Der neue VDST Präsident Dr. Uwe Hoffmann

Erster Bürgermeister der Stadt Leipheim, 
Christian Konrad

BLTV-Präsident Dieter Popel ehrt den 
ehemaligen Jugendleiter Ralf Günther

Neuer Sachabteilungsleiter Apnoe: 
Wolfgang Burkhardt

Neuer Bundesausbildungsleiter des VDST: 
Hagen Engelmann aus Rostock

BLTV-Arzt:  Anderl Stadler

Fachgespräche zwischen Hagen Engel-
mann, Volker Patjens und Christine Bühler

Ausgebuchte Ausbildertagung mit 143 Teilnehmern: Manfred Schlüter führt durch das Programm

Fleißige Helfer des Tauchclubs Paradies-
Divers aus Leipheim
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BLTV-Ausbildertagung Ausschreibungen

lungsleiters Apnoe im BLTV 
und die Neuaufstellung der 
Sachabteilung Apnoe im BLTV. 
Diese Aufgabe übernahm un-
ser damaliger kommissari-
scher Sachabteilungsleiter, 
Volker Patjens, der auch sehr 
engagiert im Ressort Apnoe-
tauchen im VDST aktiv ist.
Unser neuer Sachabteilungs-
leiter Apnoe Wolfgang Burk-
hardt, von allen liebevoll 
Burkhi genannt, wurde von 
Volker in Leipheim ins neue 
Amt eingeführt. Volker schil-
derte den Werdegang von 
Burkhi und wir konnten ihn alle noch 
zusätzlich zu der kurz vorher erfolg-
reich bestandenen TL Apnoe * Prüfung 
gratulieren. 
Das Präsidium und die Ausbildungsab-
teilung des BLTV bedankte sich bei Vol-
ker, der das Amt kurzfristig von der 
bisherigen Sachabteilungsleiterin Hei-
ke Schwerdtner, die sich voll und ganz 
auf ihre Wettkampfkarriere nunmehr 
konzentrieren kann, übernahm. Heike 
wurde mit einem warmen Applaus ver-
abschiedet.
Es ist ebenfalls seit einigen Jahren feste 
Tradition auf der Ausbildertagung ver-
diente Funktionäre oder Sportler des 
BLTV zu ehren. Diesmal stand eine ein-
zige Ehrung auf der Tagesordnung. 
Das Präsidium des BLTV verabschiede-
te mit langanhaltendem Applaus der 
Anwesenden unseren langjährigen 
ehemaligen Jugendleiter Ralf Günther 
in seinen (Un-) Ruhestand. Ralf erhielt 
vom BLTV die Ehrennadel in Silber 
überreicht sowie vom BLSV die Ehren-
nadel Silber mit Gold und eine Ehren-
nadel in Silber vom VDST. 
Ralf prägte mit seiner zupackenden Art 
zusammen mit seinem Team mehr als 
weit über einem Jahrzehnt die Arbeit 
der BLTV Jugend. Er baute ein enga-
giertes Team in der Jugendabteilung 
auf und schaffte es bayernweit Jugend-
liche zu begeistern und vor allem wa-
ren die BLTV Jugendlehrgänge stets 
ausgebucht. 
Das Präsidium bedankte sich bei Ralf 
und auch bei an seiner Familie, die ihm 
bei seiner Arbeit unterstützte, denn 
ohne Unterstützung aus dem familiä-
ren Umfeld kann die immer mehr und 
stärker fordernde ehrenamtliche Tätig-
keit nicht mehr geleistet werden. 
Manfred machte zum Ende der Veran-

staltung noch einen Ausblick auf zu-
künftige Veranstaltungen im kommen-
den Jahr. Die Tauchsportfreunde der 
Tauchsportgruppe Würzburg werden 
im kommenden Jahr am 10. und 11. 

Oktober 2020 die turnusgemäß statt-
findende zweitägige Ausbildertagung 
des BLTV organisieren. Es sind schon 
einige Themen bekanntgegeben wor-
den. So kommen mit Frank Ostheimer 
und Rainer Kuffemann, die alten und 
neuen stellvertretenden Bundesausbil-
dungsleiter des VDST nach Würzburg, 
es gibt einen Bericht über Tauchen in 
der Antarktis und vieles mehr. Die 
Würzburger planen schon fleißig ein 
interessantes kurzweiliges Abendpro-
gramm bei dem auch die Unterhaltung 
und das gemeinsame Beisammensein 
nicht zu kurz kommen sollen. 

Alles in allem war Leipheim wieder 
eine gelungene Veranstaltung für den 
BLTV und dessen Ausbildungsabtei-
lung. 

Dieter Popel

Klaus Merk und Christine Bühler

Wie bereits auf unserer Homepage 
kommuniziert, hat der BLTV seit Oktober 
dieses Jahres einen neuen Sachabtei-
lungsleiter Apnoe, nämlich unseren 
Augsburger Tauchsportkamerad vom  
TSC Neptun Augsburg, Wolfgang „Burkhi“ 
Burkhardt. 

Wolfgang kam über das Gerätetauchen, 
welches er seit 33 Jahren durchführt, vor 
elf Jahren zum Apnoetauchen und 
absolvierte beim BLTV seine Ausbildung 
zum Apnoe Trainer C. Mittlerweile ist er 
frischgebackener Apnoe TL*. Ende 
November hat er bereits ein erstes BLTV 
Ausbildertreffen Apnoe in Augsburg 
veranstaltet unter dem Motto Kennenler-
nen, Erfahrungsaustausch von Trainings-
inhalten und Planungen im Bereich 
Apnoe des BLTV.
Burkhi will die vom früheren Sachabtei-
lungsleiter Apnoe Franz Schleibinger 
begonnene Förderung des Apnoesports 
im BLTV im Breitensport fortführen, den 
Vereinen und Sportlern beratend zur Seite 
stehen sowie zusammen mit seinem Team 
Seminare und Lehrgänge anbieten.
Selbstverständlich ist er auch Ansprech-
partner für leistungssportorientierte 
Apnoeisten. Er hilft diesen auch weiter 
und vermittelt entsprechende Ansprech-

partner beim VDST für den Wett-
kampfsport/Leistungssport Apnoe im 
VDST nach den dort geltenden und vor 
allem Versicherten regeln.

Wir freuen uns sehr, Wolfgang in unseren 
Reihen als neuen Sachabteilungsleiter zu 
haben und sind sicher, mit ihm den 
richtigen Mann für Apnoe Breitensport im 
BLTV gefunden zu haben. 

Neuer Sachabteilungsleiter 
Apnoe im BLTV:
Wolfgang Burkhardt

Durch eine Reise-Ausschreibung in der 
Verbandszeitschrift „Sporttaucher“ 
wurden wir auf eine Tauchsafari mit 
dem bekannten Profi-UW-Fotografen 
Herbert Frei – selbst ebenfalls Mitglied 
des VDST – aufmerksam. Die 5 Mitglie-
der des Polizeitauchportvereins Starn-
berg e.V. (PTSV Starnberg) Otto, Ingrid, 
Felix, Ilona und Elof sind mit ihm auf 
die Reise gegangen. Alle hatten das 
Ziel, vom Profi ein paar Tricks fürs Fo-
tografieren unter Wasser abzuschauen.
Verwendet wurden bei den PTSV-lern 
unterschiedlichste Kameramodelle: An-
gefangen bei einem High-Tech Gerät Ni-
kon D200 im eleganten Hugifot-Gehäu-
se über Modell Sealife sowie verschiede-
nen GoPro-Modellen bis hin zur kleinen 
Nikon Coolpix Kompakt-Kamera.
Die Zahl der unterschiedlichen Kame-
ras war groß und alles dicht gedrängt 
auf dem dafür vorgesehen Platz auf 
dem Boot. Bei drei Tauchgängen täg-
lich konnten die unterschiedlichsten 
Motive belichtet werden. Mal waren es 
große Mantas oder Ammenhaie im frei-
en Wasser, dann Rotfeuerfische und 
Muränen in ihren Verstecken am Riff; 
aber auch schöne Schnecken, die den 
Namen „Warzenschnecke“ eigentlich 
gar nicht verdienen, und zierliche Put-
zergarnelen. Wegen ihrer blitzschnel-
len Bewegungen waren Anemonenfi-
sche besonders schwierig abzulichten. 
bekommen.
Ein Highlight beim Fotografieren waren 
zwei Ammenhaie, die ihre Köpfe in ein 
Loch am Riff steckten, wie gefangen 
wirkten, aber tatsächlich nur von klei-
nen Fischen geputzt wurden. An ande-
rer Stelle fand sich ein Kofferfisch einge-
klemmt in einem Korallenstrauch und 
schien zu schlafen. Wenn die kleinen 
Clownfische ihre winzigen Jungen ver-
teidigten, dann wurden die aus ihrer 
Sicht riesig erscheinenden Kameras mit 
ihrem Flutlicht frontal angegriffen oder 
der Taucher in die Hand gezwickt. Abso-
luter Höhepunkt der Reise war der jun-
ge Walhai mit ca 4-5 Metern Länge, der 
sich vor die Kameras wagte und von der 
emsig hinterher schwimmenden 
Schnorchler-Gruppe verfolgt wurde.
An einem der letzten Abende durfte je-

der Gast aus seinem Fundus die 5 bes-
ten Fotos oder Filme zeigen und bekam 
vom Profi Herbert Tipps. Beispielhaft 
seien folgende Hinweise genannt: Idea-
lerweise von unten nach oben fotogra-
fieren; mit dem Blitz spielen und meh-
rere Aufnahmen vom selben Motiv ma-
chen; das Motiv lieber zu dunkel 
ablichten (was nachkorrigierbar ist bei 
der späteren Bildbearbeitung); Korallen 
besser ganz als in Teilen abfotografie-
ren; keine vom eigentlichen Fisch-Mo-
tiv ablenkenden Taucher im Bildhinter-
grund zeigen.
Am Ende hilft dann nur, immer wieder 
mit der Technik zu üben und ein gutes 
Auge für schöne Motive zu entwickeln. 
Manchmal hilft auch das Glück bei ei-
nem guten Motiv, das man schnell mal 
abgeknipst hat und sich als gute Auf-
nahme entpuppt.
Als Fazit die Erfahrungswerte der 
PTSV-ler zu den unterschiedlichen Ka-
meras: Die High-Tech-Kamera ist mit 
ihrem massiven Gehäuse und dem gro-
ßen Blitz selbst unter Wasser noch 
schwer und man benötigt eine gute 
Kondition, um sich mit ihr zu bewegen. 
Schöne Bilder gibt es nur mit viel 
Übung. Sealife und GoPro machen das 
Fotografieren oder Filmen deutlich 
handlicher und lassen auch noch Groß-
fisch-Aufnahmen zu. Die Stärke in der 
kleinen, ganz einfach zu bedienenden 

Coolpix liegt in der Nahaufnahme von 
Kleintieren. Hier bringt sie erstaunlich 
gute Farbqualität und läßt auch den 
Profi ab und zu staunen.

Ingrid Fütterer, PTSV Starnberg e.V.

PTSV Starnberg unterwegs auf Tauchsafari

Fotoreise auf den Malediven

Der PTSV Starnberg ging mit Herbert Frei auf die Reise: (v.l.n.r.) Otto und Ingrid Fütterer, 
Fotograf Herbert Frei, Felix Rudolf, Ilona und Elof Frank. 

Ein Walhai (Bild oben) und Ammenhaie 
waren die Highlights der Reise
 F: Ingrid Fütter mit einer Coolpix W300 (Nikon)
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Mitgliedermeldung

✃

folgende Mitgliederzahlen für das Jahr:     2020  (Stand 01.01.2020)

Anzahl der Erwachsenen, aktiven Mitglieder :             

Anzahl der Kinder bis 5   Jahre: +        

Anzahl der Kinder ab 6 bis einschl. 13 Jahre: +      

Anzahl Jugendliche ab 14 bis einschl. 17 Jahre: + 

Mitgliederstand per 01.01. des Jahres: (Summe)    =  

Mitgliedermeldung an den BLTV e.V.
Hiermit meldet der Verein :

BLTV/BLSV–Vereinsnummer:               VDST-Vereinsnummer:           02 /      

Name:       

Anschrift : 

            

E-Mail:       

Anzahl der Personen

Rückgabetermin für die Meldung: spätestens 29. Februar 2020

Ort / Datum:  Unterschrift: 

Hier bitte die Daten des 

Meldenden eintragen, der die 

Meldung auch unterschreibt. !

Die Meldung für 2020 kann online über die BLTV Homepage abgegeben werden (Mehr Infos dazu auf Seite 22)

Motiviert durch den Sonderkurs I 
Apnoe, der im Frühjahr im Hallenbad 
absolviert wurde und den Schwer-
punkt „Strecke“ hatte, war die Vor-
freude riesig auf den Sonderkurs II 
Apnoe mit dem Schwerpunkt „Tiefe“ 
im Freigewässer am Murner See vom 
20. bis 22. September.
Übernachtet wurde am dortigen Cam-
pingplatz bei nächtlichen Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt. Der Tauch-
lehrer Maik Heller zeigte uns verschie-
dene Entspannungs-, Abtauch- und 
Rettungstechniken und lies uns dabei 
dank seiner ruhigen, lockeren Art ge-
nügend Zeit, um uns an die Tempera-
turen und die Sicht im See gewöhnen 
zu können. Dabei entdeckten wir die 
Einzigartigkeit des Apnoetauchens im 
Freien. Es ist die Mischung aus Sonne, 
etwas Wind und dem Entdeckerdrang, 
auch Punkte, die jenseits der derzeiti-
gen Sicht liegen durch einen Apnoe 
Tauchgang zu erkunden. Weiterhin 
lernten wir, dass auch eine Instruktor-
boje genügend Halt bietet, um sich 
hervorragend auf einen Tauchgang in 
die Tiefe vorzubereiten. Neben den 
ausgiebigen Praxiseinheiten im See, 
wurde auch umfangreich auf die 
 Theorie des Apnoe-Tieftauchens einge-
gangen und individuelle Aspekte 
 diskutiert. Abgerundet wurden beide 
Abende mit einem entspannten Res-
taurantbesuch. Es war ein super lusti-
ges, motivierendes und sportliches 
Wochenende und mit Sicherheit nicht 
das letzte Mal Apnoe am Murner See 
für uns!

Theresa, Nils, Dominik und Lukas

Sonderkurs II Apnoe 2019 – Vol. 2

Tieftauchen im Murner See

Abschluss am Sonntag – Herzlichen Glückwunsch zu den bestandenen Prüfungen!

Die angehenden Apnoe Taucher bei der 
Theorie Prüfung

Der Beweis: Auf eine eiskalte Nacht 
folgte ein warmer Tag

20 Bayerisches Taucherblatt’l ◆ 4/19

Apnoe

Kurz vor der ersten Wassereinheit 
und bevor die Sonne durchkommt
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Medizinseminar
Veranstalter: SV Zwiesel 1922 d´Woidtaucher
Referenten: Dr. Anderl Stadler VDST TL3 /Sachabteilungsleiter Medizin im BLTV, 
Georg Arends
Termin: 07.03.2020, 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Ort: 94227 Zwiesel / Rotwaldsiedlung 13
Kosten: 65,– € incl. Kaffee/Kuchen und Mittagessen
Fortbildung: 8 UE für Trainer C / TL
Kosten: 65,– € vorab zu überweisen auf folgendes Konto: Grimm Josef, 
IBAN: DE32741900000003234568, BIC: GENODEF1DGV
Verwendungszweck: Medizinseminar
Anmeldung: per Email an: grimm.sepp@gmx.de, weitere Informationen bei 
Grimm Sepp unter Handy 01712752831
Anmeldung ist nur gültig mit Einzahlung der Kursgebühren auf o.g. Konto; mit 
Eingang der Kursgebühr gilt die Anmeldung als bestätigt.
Das Seminar beinhaltet folgende Themen:
◗  Frauen und Tauchen
◗  Tauchen mit Diabetes
◗  Hypertonie und Tauchen
◗  Kindertauchen ein update
◗  Reisemedizin
◗  Tauchtauglichkeit ein update
Anmeldeschluss: 23.02.2020

UW-Foto- und Videomeisterschaft 
36. Kamera Louis Boutan 
Helenesee bei Frankfurt (Oder)
Termin: 15. bis 18. Oktober 2020, Helenesee, Frankfurt / Oder
Ausrichter: VDST
Zielgruppe: Die Meisterschaft wird als Internationale Offene Deutsche 
Meisterschaft ausgerichtet. Die Teilnahme ist daher Teilnehmern aus allen 
Nationen möglich. Der Titel Deutscher Meister ist an die VDST-Mitgliedschaft 
gebunden. Internationale Teilnehmer erhalten den Titel „Gewinner Kamera Louis 
Boutan“, während das bestplatzierte VDST-Mitglied der jeweiligen Kategorie den 
Titel „Deutscher Meister Foto“, bzw. „Video“ erhält.
Einteilung der Kategorien: Erstmals können sich die Teilnehmer in jeweils zwei 
Leistungsklassen sowohl in der UW-Fotografie, als auch in der UW-Videografie 
messen. Durch diese Trennung soll Nachwuchsfoto- und Videografen die 
Möglichkeit gegeben werden, in einen Life-Wettbewerb „hineinzuschnuppern“.
Mehr Infos: https://www.vdst.de/veranstaltungen/klb-2020/

Anreise: Die Anreise erfolgt eigenverantwortlich durch die Teilnehmer. Der 
Veranstaltungsort befindet sich an den Vereinsheimen TC Poseidon Eisenhütten-
stadt, TC Gallus und TC Fürstenwalde. genauer Anreisebeschreibung unter 
https://www.vdst.de/veranstaltungen/klb-2020/
Anmeldung: Die Anmeldung zur Internationalen offenen Deutschen UW-Foto- 
und Videomeisterschaft / 36. Kamera Louis Boutan 2020 am Helensee bei Frankfurt 
(Oder) erfolgt schriftlich (Datum des Poststempels) und unterschrieben an: 
Visuelle Medien VDST, Joachim Schneider, Am Waldsee 29, 63538 Großkrotzenburg 
oder per Mail an den Fachbereichsleiter Joachim Schneider visuellemedien@vdst.
de, bis zum 31. August 2020. Die Teilnahmeerklärung ist vollständig auszufüllen. 
Der Wettbewerbsbeitrag (Anmeldegebühr) ist auf das Konto des VDST e.V. zu 
überweisen. Commerzbank IBAN DE05 5054 0028 0426 4545 00, BIC COBADEFXXX. 
Verwendungszweck: KLB 2020 live
Eine ausführliche Beschreibung findet ihr unter: 
https://www.vdst.de/veranstaltungen/klb-2020/
Dort werden alle Teilnahmebedingungen, Ablauf und Gebühren genau 
beschrieben. Des weiteren gibt es noch einen Einsendewettbewerb. Auch 
dazu mehr unter genannten link.

Ausschreibungen

Info zur Mitgliedermeldung 2020:
Für 2020 gibt es drei Möglichkeiten
1.  Printversion des Meldeformulars in dieser Ausgabe des Taucherblattl’s
2.  Meldeformulare als pdf oder word-Formular über die Website des BLTV 

www.bltv-ev.de –>über uns >Vizepräsidentin Schatzmeister >Downlaods
3.  wir haben eine verbesserte online-Meldung möglich gemacht, die über die 

Homepage des BLTV www.bltv-ev.de erstellt werden kann 
>Mitgliedermeldung 2020

Wir danken für die Übermittlung der unterschriebenen Meldung per Mail an 
schatzmeister@bltv-ev.de oder geschaeftsstelle@bltv-ev.de bis 29.2.2020!

Theorieausbildung und Prüfung
für TL 1/2-Tauchlehreranwärter/innen
Termin: 15. Mai bis 17. Mai 2020 (Vorbereitung),  
05. Juni bis 07. Juni 2020 (Theorieprüfung)
Ort: Flair Hotel Am Kamin, Füssener Str. 62, 87600 Kaufbeuren
Zielgruppe: Tauchlehreranwärter/innen1/2
Ausrichter: BLTV – Sachabteilung Tauchlehrer im Auftrag des VDST
Kursleiter/Organisation: Manfred Schlüter, VDST-TL3, 
Voraussetzungen: Siehe aktuelle VDST-Prüferordnung. Die schriftlichen 
Nachweise der Prüfungsvoraussetzungen müssen vor Ort, vor Veranstaltungsbe-
ginn vorgelegt werden. 
Mitzubringen: Schreibunterlagen, gültiger VDST-Taucherpass und Tauchsport-
ärztliche Untersuchung (TSU)
Anreise: eigene Anreise
Teilnehmer & Anmeldung: Es stehen 16 Plätze zur Verfügung; die Vergabe wird 
in der Reihenfolge der Anmeldung vorgenommen. Anmeldung schriftlich oder per 
E-Mail mit Anmeldeformular
Anmeldeschluss: 28.02.2020
Kursgebühren: Vorbereitung 200,00 € (Überweisung bis zum 15.04.2020) 
Theorieprüfung 200,00 € (Überweisung bis zum 05.05.2020)
Die Kursgebühren Verpflegung, Übernachtung im Doppelzimmer (Einzelzimmer 
beinhalten: nur nach gesonderter Anmeldung – der Einzelzimmerzuschlag ist vom 
Teilnehmer zu tragen).
Anmeldung: Manfred Schlüter, Grüntenstraße 32, 87600 Kaufbeuren oder an
ausbildung@bltv-ev.de (Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Eingänge 
berücksichtigt).
Nach verbindlicher Anmeldung sind die Kursgebühren zu den angegebenen 
Terminen auf das folgende Konto unter Angabe des Verwendungszwecks 
erforderlich:
BLTV e. V., IBAN: DE28 7115 1020 0000 5595 59, BIC: BYLADEM1MDF
Sparkasse Altötting-Mühldorf, 
Verwendungszweck: TL1/2-Theorie-Vorbereitung 2020 Vorname Name
TL1/2-Theorie-Prüfung 2020 Vorname Name
Datenschutz gem. DSGVO. Der BLTV organisiert die TL-Ausbildung im Auftrag des 
VDST. Für die Ausbildung gilt die Datenschutzverordnung gem. Art 13 DSGVO zur 
Teilnahme an einer Ausbildungsveran-staltung des VDST.
Stornierungen bis zum Anmeldeschluss sind kostenfrei. Bei späteren Stornierungen 
entfällt der Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühren. 
Der Landesverband ist kein Reiseveranstalter. Änderungen bleiben vorbehalten!

Praxisausbildung und Praxisprüfung
für TL 1-Tauchlehreranwärter/innen
Termin: 19. Juni bis 27. Juni 2020
Ort: VDST Dive Center Sv. Marina, Labin (HR), www.scubacenter.de
Zielgruppe: Tauchlehreranwärter/innen 1
Ausrichter: VDST/BLTV e. V.  – Sachabteilung Tauchlehrer in Verbindung mit 
unserem VDST Dive Center Sv. Marina
Kursleiter: Manfred Schlüter, VDST TL3, E-Mail: ausbildung@bltv-ev.de
Voraussetzungen: Siehe aktuelle VDST-Prüferordnung. Die schriftlichen 
Nachweise der Prüfungsvoraussetzungen müssen vor Ort, vor Veranstaltungs- 
beginn vorgelegt werden
Mitzubringen: Komplette kaltwassertaugliche Tauchausrüstung gemäß gültiger 
VDST-Ausrüstungsempfehlung, gültiger VDST-Taucherpass und Tauchsportärztliche 
Untersuchung (TSU)
Anreise: Die Anreise ist durch die Teilnehmer selbst zu organisieren
Teilnehmer & Anmeldung: Es stehen 16 Plätze zur Verfügung. Die Vergabe wird 
in der Reihenfolge der Anmeldung vorgenommen. Anmeldung schriftlich oder per 
E-Mail mit Anmeldeformular.
Anmeldeschluss: 28.02.2020
Gesamtpreis: 850,00 € zzgl. Anreise und Selbstverpflegung
Inkl. 8 Übernachtungen in Apartments im Doppelzimmer, Mittagssnack/-essen, 
Tauchgänge inkl. Luft, Bootsausfahrten, praktische Ausbildung, Prüfungsgebühr, 
Beurkundung, VDST-Tauchlehrer-Paket, Betreuung durch unseren VDST/BLTV 
Verbandsarzt Anderl Stadler.
Frühstück und Abendessen (bis auf den Abschlussabend) sind durch die Teilnehmer 
selbst zu organisieren (in den 4er-Apartments ist jeweils eine komplett 
ausgestattete Küche vorhanden).
Anmeldung: Manfred Schlüter, Grüntenstraße 32, 87600 Kaufbeuren oder an
ausbildung@bltv-ev.de (Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Eingänge 
berücksichtigt)
Nach verbindlicher Anmeldung ist die sofortige Anzahlung in Höhe von 350,00 € 
auf das folgende Konto unter Angabe des Verwendungszwecks erforderlich:
BLTV e. V., IBAN: DE28 7115 1020 0000 5595 59, BIC: BYLADEM1MDF
Sparkasse Altötting-Mühldorf, 
Verwendungszweck: TL1-Praxis 2020 Vorname Name
Der Restbetrag in Höhe von 500,00 € ist bis zum 29.05.2020 zu überweisen. 
Datenschutz gem. DSGVO. Der BLTV organisiert die TL-Ausbildung im Auftrag des 
VDST. Für die Ausbildung gilt die Daten-schutzverordnung gem. Art 13 DSGVO zur 
Teilnahme an einer Ausbildungsveranstaltung des VDST.
Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Monate vor Beginn: Stornokosten 200,00 €. 
Storno bis 1 Monat vor Beginn: Stornokosten 50% der Gebühr. Storno weniger als 1 
Monat vor Beginn: Stornokosten in Höhe der vollen Seminargebühr. Es wird 
empfohlen, eine Reiserücktritts-kostenversicherung abzuschließen.
Der Landesverband ist kein Reiseveranstalter, sondern nur Vermittler der 
Reiseangebote. Änderungen bleiben vorbehalten!

Jugendfahrt Pfingsten 2020
Île d‘Or/Südfrankreich
Tauchbasis: Centre de Plongée Île d’Or, bei St Raphaël
Meldeschluss: 15. Januar 2020
Zustiegsstellen: Kempten, Buchloe
Teilnehmerkreis: Jugendliche ab 14 Jahren aus BLTV-Vereinen. Maximal 35 
Teilnehmer (ohne Ausbilder). Bei ungenügender Anzahl von Jugendlichen können 
Erwachsene mit min. DTSA/CMAS** bzw. vergleichbarem Brevet teilnehmen.
Mindestqualifikation: Grundtauchschein, Jugendtauchschein, KTSA ***
DTSA * Theorie und ABC Teil bestanden
Kostenpauschale: Busfahrt, Fähre, Unterkunft, Tauchen
Jugendliche 14-20 Jahre 500 €, Erwachsene ab 21 Jahre 600 €

Ausschreibungen

Anmeldung/Info: Klaus (Niko) Leichsenring, Dr.-Troll-Str. 25A
82194 Gröbenzell, Tel: +49 176 49956987, Mail: jugend@bltv-ev.de
Anmeldedaten: Siehe Anmeldeformular unter www.bltv.de
Anzahlung: Bitte erst nach dem 01. Januar 2020 per Überweisung 200 € auf das 
Bankkonto, Bay. Landestauchsportverband e.V., „Verbandsjugend“
Kto-Nr. 454249, BLZ 733 920 00, BIC GENODEF1IMV, 
IBAN DE40733920000000454249, Volksbank Immenstadt
unter Angabe: „Jugendfahrt 2020 und Name des Teilnehmers“
Restbetrag: bis spätestens 31. März 2020
Stornokosten: bis 15. Januar 2020 0 €, ab 16. Januar 2020 200 €
Anmeldeschluss: 15. Januar 2020
Sonstiges: Nachweis einer gültigen tauchsportärztlichen Untersuchung. 
Mitgliedschaft in einem BLTV-Verein (Beitragsnachweis). Tauchausrüstung muss 
selbst gestellt werden. Verpflegung erfolgt selbst. Teilnehmer aus nicht BLTV 
Vereinen zahlen einen Aufschlag. von 100€.
Um dem Charakter einer Jugendveranstaltung gerecht zu werden, sind folgende 
Einschränkungen zu beachten:
◗  Maximale Tauchtiefe nach den Vorgaben des VDST und der örtlichen Vorschriften
◗  Der Konsum von Alkohol ist während der Veranstaltungsdauer eingeschränkt auf 

Wein und Bier. Trunkenheit wird nicht toleriert.
◗  Absolutes Rauchverbot unter 18 Jahren.
◗  Unberührt hiervon gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.
Bei Zuwiderhandlungen ist mit dem Ausschluss aus dem Tauchbetrieb oder der 
Veranstaltung zu rechnen. Das Tauchen erfolgt ausschließlich in den von der
Jugendleitung eingeteilten geeigneten Gruppen unter Berücksichtigung des 
Leistungsstandes und weiterer Rahmenbedingungen und in Absprache mit der 
Basis. Diese Regelungen gelten auch für mitfahrende Erwachsene/Betreuer/
Tauchlehrer.
Sollten diese erwähnten Einschränkungen nicht von dem Interessenten beachtet 
werden können, bitten wir von einer Anmeldung abzusehen. Fragen hierzu können 
gerne telefonisch oder schriftlich gestellt werden. Die BLTV-Jugend ist kein 
Reiseveranstalter. Die Erbringung der Leistung obliegt den jeweiligen Vertragspart-
nern für Tauchen, Unterkunft und Busfahrt.
Da die Kosten je Teilnehmer die Gesamtkosten nicht decken, bezuschusst der BLTV 
die Jugendfahrt mit einem mittleren 4stelligen Betrag.
Teilnahmebestätigung: Erfolgt nach Anmeldeschluss
Info‘s zur Tauchbasis/Unterkunft: https://www.dive.fr/
Mobil Home für 4-6 Personen (Camping Le Dramont)

Kinderseminar 
Was passiert mit mir unter Wasser?
Termin: 03. - 05.04. 2020, Beginn Freitag 16:00 Uhr, Ende Sonntag 14:00 Uhr
Ort: Sportschule Oberhaching, Im Loh 2, (neben der S-Bahn Haltestelle Furth)
Thema: Spielerisches Lernen der Auswirkungen vom Tauchen auf den Körper.
Mit dabei: Erste Hilfe, HLW, Defibrillator
Kosten: 10 €
Zielgruppe: Kinder aus BLTV Vereinen im Alter von 8 bis 13 Jahren
Mitzubringen: ABC-Ausrüstung, Badesachen
Anmeldeschluss: 31. Januar 2020. Bestätigung erfolgt nach Anmeldeschluss. 
Bei Absage nach dem 31. Januar 2020 müssen wir die Stornokosten der 
Sportschule von 50 € einfordern.
Anmeldung: Unter jugend@bltv-ev.de und ist gültig mit der Überweisung auf das
Konto: BLTV e.V. Jugend, Volksbank Immenstadt,  
IBAN DE 40 7339 2000 0000 4542 49, BIC GENODEF1IMV, unter Angabe: 
„Kinderseminar 2020, Name des Teilnehmers“
Rückfragen: Niko Leichsenring, +49 176 49956987, jugend@bltv-ev.de

Ausschreibungen bitte über  folgende Adresse einsenden:

ausschreibung@bltv-ev.de
Alle relevanten Stellen im BLTV erhalten die  
Ausschreibung per Mail-Verteiler Anmeldebogen unter:   www.bltv.de



Ansprechpartner im bayerischen 
 Landestauchsportverband e.V.
BLTV-Geschäftsstelle: Walter Schöfbeck
Haus des Sports, Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München,
Tel. 089/15 70 23 32 (Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr), 
E-Mail: geschaeftsstelle@bltv-ev.de, www.bltv-ev.de

Am
t

Na
m

e
St

ra
ße

PL
Z

Or
t

Te
le

fo
n 

pr
iv

at
Te

le
fo

n 
Bü

ro
Fa

x
E-

M
ai

l
Pr

äs
id

en
t

Di
et

er
 P

op
el

Re
ge

ns
bu

rg
er

 St
r. 2

7
93

13
8

M
ar

kt
  La

pp
er

sd
or

f
09

 41
/8

 88
 07

09
 41

/8
 83

 43
pr

ae
sid

en
t@

bl
tv

-e
v.d

e
VP

-S
ch

at
zm

ei
st

er
Ev

a S
ch

m
ie

d
Hu

fsc
hm

ie
ds

tra
ße

 3
8

81
24

9
M

ün
ch

en
01

 76
/8

1 1
8 9

3 3
1

sc
ha

tz
m

ei
st

er
@

bl
tv

-e
v.d

e
VP

-A
us

bi
ld

un
g

M
an

fre
d 

Sc
hl

üt
er

Gr
ün

te
ns

tra
ße

 3
2

87
60

0
Ka

uf
be

ur
en

0 1
5 2

0/
9 8

9 9
7 9

9
au

sb
ild

un
g@

bl
tv

-e
v.d

e
VP

-L
ei

st
un

gs
sp

or
t

Lis
a F

or
st

er
Er

le
nw

eg
 4

92
42

1
Sc

hw
an

do
rf

01
 70

/2
 99

 45
 91

W
et

tk
am

pf
@

bl
tv

-e
v.d

e
VP

-B
re

ite
ns

po
rt

Fe
rd

in
an

d 
W

üs
te

nh
öf

er
Gr

un
df

el
ds

tra
ße

 9
85

24
7

Sc
hw

ab
ha

us
en

La
nd

kr
ei

s D
ac

ha
u

0 8
1 3

6/
8 0

8 5
3 3

0
br

ei
te

ns
po

rt@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 P

re
ss

e
Be

at
rix

 S
ch

m
itt

Do
nn

er
sb

er
gs

tra
ße

 7
86

39
1

St
ad

tb
er

ge
n

08
 21

/4
4 4

2 0
0 0

9
01

60
/8

 99
 56

 81
pr

es
se

@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 In

te
rn

et
Se

rg
ej

 H
uh

n
W

ei
nb

er
gs

tra
ße

 1
2

97
24

9
Ei

sin
ge

n
w

eb
m

as
te

r@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 R

ec
ht

Di
et

er
 P

op
el

Re
ge

ns
bu

rg
er

 St
r. 2

7
93

13
8

M
ar

kt
  La

pp
er

sd
or

f
09

 41
/8

 88
 07

09
 41

/8
 83

 43
re

ch
t@

bl
tv

-e
v.d

e
SA

 Tr
ai

ne
r-C

Ax
el

 R
im

pl
er

Lin
de

nb
er

ge
r S

tr.
 7

1b
86

80
7

Bu
ch

lo
e

01
 72

/6
 64

 15
 66

tra
in

er
c@

bl
tv

-e
v.d

e
SA

 TL
M

an
fre

d 
Sc

hl
üt

er
Gr

ün
te

ns
tra

ße
 3

2
87

60
0

Ka
uf

be
ur

en
0 1

5 2
0/

9 8
9 9

7 9
9

au
sb

ild
un

g@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 M

ed
iz

in
An

dr
ea

s S
ta

dl
er

W
al

ds
tra

ße
 3

9
84

35
9

Si
m

ba
ch

 am
 In

n
0 8

5 7
1/

97
 27

 77
m

ed
izi

n@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 A

pn
oe

W
ol

fg
an

g 
Bu

rk
ha

rd
t

01
 78

/8
 51

 46
 59

ap
no

e@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 Fi

ns
w

im
m

in
g

Lis
a F

or
st

er
Er

le
nw

eg
 4

92
42

1
Sc

hw
an

do
rf

0 9
4 3

1/
4 2

4 4
9

01
 70

/2
 99

 45
 91

fs-
la

nd
es

tra
in

er
@

bl
tv

-e
v.d

e
La

nd
es

tr
ai

ne
r F

S/
ST

SA
 O

T
Kl

au
s S

ch
ol

z
Al

fe
rm

an
nw

eg
 1

93
14

2
M

ax
hü

tte
-H

ai
dh

of
0 9

4 7
1/

2 1
3 1

8
ot

@
bl

tv
-e

v.d
e

w
et

tk
am

pf
@

bl
tv

-e
v.d

e
La

nd
es

tr
ai

ne
r 

UW
-R

ug
by

 D
am

en
Ve

rtr
et

er
Kl

au
s S

ch
ol

z
uw

r-d
am

en
@

bl
tv

-e
v.d

e

SA
 U

W
-R

ug
by

Ta
nj

a S
ch

er
er

St
ei

nh
au

se
rs

tra
ße

 1
1

81
67

7
M

ün
ch

en
0 8

9/
30

 76
 38

 33
uw

r@
bl

tv
-e

v.d
e

UW
R-

SR
-O

bm
an

n
Rü

di
ge

r H
ül

s
Ba

ue
rn

fe
in

ds
tra

ße
 3

80
93

9
M

ün
ch

en
0 8

9/
3 2

3 2
8 0

0
ru

ed
ig

er
hu

el
s@

w
eb

.d
e

SA
 U

W
-H

oc
ke

y
Ra

lp
h 

Ca
hn

Ze
pp

el
in

st
r. 1

0
81

54
1

M
ün

ch
en

01
 76

/2
9 6

9 4
7 1

3
uw

h@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 Te

ch
ni

ca
l D

iv
in

g
Lo

th
ar

 B
ec

ke
r

Th
al

ac
ke

r 5
a

83
04

3
Ba

d 
Ai

bl
in

g
0 8

0 6
1/

49
 57

 43
01

 71
/3

 10
 76

 15
0 8

0 6
1/

4 9
5 7

7 4
4

te
c@

bl
tv

-e
v.d

e
SA

 V
isu

el
le

 M
ed

ie
n

Re
im

un
d 

Hü
bn

er
Ri

ng
st

ra
ße

 2
7 

63
89

7
M

ilt
en

be
rg

0 9
3 7

1/
9 9

4 2
5

0 9
3 7

1/
94

 72
 95

vm
-h

ue
bn

er
@

bl
tv

-e
v.d

e
rh

@
ta

uc
hr

ei
se

n-
hu

eb
ne

r.d
e

SA
 U

m
w

el
t

Di
pl

. B
io

lo
ge

 P
et

er
 

Ni
es

slb
ec

k
Pr

in
ze

ns
tra

ße
  4

3
80

63
9

M
ün

ch
en

01
 72

/2
 01

 03
 98

0 8
9/

1 7
8 2

4 2
2

0 8
9/

17
 56

 92
um

w
el

t@
bl

tv
-e

v.d
e

SA
 Ta

uc
he

n 
fü

r 
M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
g

z. 
Zt

. n
ich

t b
es

et
zt

In
fo

s: 
VP

-B
re

ite
n-

sp
or

t, W
üs

te
nh

öf
er

br
ei

te
ns

po
rt@

bl
tv

-e
v.d

e

SA
 S

ch
ul

sp
or

t
M

an
fre

d 
Sc

hö
ffe

l
Al

te
 P

re
ss

ec
ke

r S
tr.

 2
95

34
6

St
ad

ts
te

in
ac

h
0 9

2 2
5/

14
 21

0 9
2 2

1/
7 6

4 3
3

M
an

fre
d.

sc
ho

eff
el

@
gm

x.d
e

Fr
au

en
be

au
ftr

ag
te

Pe
tra

 La
ch

en
m

ei
r

Lö
w

en
za

hn
w

eg
 3

0
80

93
5

M
ün

ch
en

0 8
9/

3 5
1 3

9 3
5

0 8
9/

3 5
1 3

9 3
5

pe
tra

.la
ch

en
m

ei
r@

gm
x.n

et
Ju

ge
nd

le
ite

r
Kl

au
s L

ei
ch

se
nr

in
g

Dr
.-T

ro
ll-

St
r. 2

5a
82

19
4

Gr
öb

en
ze

ll
01

 76
/4

9 9
5 6

9 8
7

0 8
9/

3 8
0 0

1 2
5 1

2
0 8

9/
38

 00
 81

 25
 12

ju
ge

nd
@

bl
tv

-e
v.d

e
St

el
lv

. J
ug

en
dl

ei
te

rin
Su

sa
nn

e
W

re
sin

sk
i

Hi
nt

er
br

en
nb

er
g 

8
87

45
2

Al
tu

sr
ie

d
0 8

3 7
3/

92
 39

 13
M

ob
il

01
 71

/6
24

 28
 08

su
sin

sk
i@

gm
x.d

e

St
el

lv
. J

ug
en

dl
ei

te
r

W
ol

fg
an

g 
M

en
tn

er
He

rb
sts

tra
ße

 14
87

67
9

W
es

te
nd

or
f

0 8
3 4

4/
92

 17
 88

01
 71

/1
 41

 14
 15

0 8
3 4

4/
92

 17
 87

in
fo

@
m

en
tn

er
-si

ch
er

he
it.

de
St

el
lv

. J
ug

en
dl

ei
te

r
Sa

nd
ra

 B
rin

ke
m

pe
r

sa
nd

ra
_b

rin
ke

m
pe

r@
w

eb
.d

e
Ju

ge
nd

sp
re

ch
er

in
Ja

na
 G

ün
th

er
Ise

le
st

r. 1
2b

87
52

7
So

nt
ho

fe
n

01
 77

/6
 30

 29
 04

ja
na

so
ph

ie
95

@
w

eb
.d

e
Ju

ge
nd

sp
re

ch
er

Flo
ria

n 
Hu

be
rt

W
as

se
rm

an
ns

tra
ße

 2
90

45
5

Nü
rn

be
rg

0 1
5 7

3/
4 8

0 7
7 9

2
flo

ria
n3

00
0@

gm
x.n

et

BL
TV

 E
hr

en
pr

äs
id

en
t: 

Pa
ul

 La
ch

en
m

ei
r, B

LT
V 

Eh
re

nm
itg

lie
d:

 H
el

m
a O

tte
n-

Sc
hi

ed


