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Darüber hinaus wurden noch zwei Sonderpreise  
mit jeweils 50 Euro vergeben für…
•  den 4. Platz (14 Likes) und sein besonders schönen Knoten an Thorsten 

Schnabel.
•  den 5. Platz (5 Likes) und die tolle virtuelle Darstellung des Leistungs-

sport in Corona-Zeiten an den TSC Weimar mit dem Film von Justus 
Mörstedt.

Der VDST bedankt sich bei allen Teilnehmern herzlich. Die 
Preisgelder gehen jeweils den Vereinen der Teilnehmern zu. 

VDST-Symposium verschoben auf 2021
Mit Spannung sahen die angemeldeten Teilnehmer dem 30. 
Oktober 2020 entgegen, dem Tag, an dem das erste VDST-
Symposium in Frankfurt stattfinden sollte. Eine hervorra-
gende Veranstaltung für alle VDST-Tauchausbilder und -Trai-
ner und solche die es werden wollen. Die Teilnehmer erwar-
tete ein Programm mit innovativen Vorträgen von Größen 
aus der Tauchsportszene, wie u.a. Frank Hartig, Florian Hu-
ber oder auch Uli Kunz. Weitere Highlights waren themenbe-
zogene Workshops zu Ausbildung, Leistungssport, Jugend, 
Medizin und Visuelle Medien. 
Nun hat der Verband Deutscher Sporttaucher coronabedingt 
diese Veranstaltung verschoben. Derzeit wird es keine Rück-
kehr zum Verhalten vor dem Ausbruch dieser Pandemie ge-
ben. Einzelne aufkeimende Infektionsherde erinnern uns, 
dass der Virus noch immer präsent ist. Wir dürfen also nicht 
nachlassen, alles kritisch auf den Prüfstand zu stellen, was 
im Verdacht steht, zu einer Infektion zu führen!“, erläutert 
Präsident Dr. Uwe Hoffmann die Entscheidung des VDST-
Vorstandes, die eine von vielen in Zeiten der Coronakrise ist. 
Die gute Nachricht ist aber, dass es bereits einen neuen Ter-
min für das VDST-Symposium gibt, den 06.11.2021 – rund 
ein Jahr später. 

Anstrengend war es, das Tauchen in Zeiten des Corona-Lock-
Downs in Deutschland. Jeder, der schon einmal einen Tauch-
anzug anhatte und damit nicht gleich ins kühle Wasser 
springen konnte, weiß das. Im Wettbewerb „Zeig uns dein 
Video unter #vdsttrockentauchen“ des Verbandes Deutscher 
Sporttaucher (VDST) sind nun so einige ohne Wasser „Tau-
chen“ gegangen. Der Verband hatte in der LockDown-Zeit 
dazu aufgerufen, zu zeigen, wie Taucher ihre Zeit verbrin-
gen, während Bäder und Vereinsheime geschlossen und das 
Taucherleben fast zum Erliegen gekommen war. Die einzigen 
beiden Vorgaben waren die Einhaltung der aktuellen Emp-
fehlungen und Verordnungen zum Verhalten im Rahmen der 
Corona-Pandemie und die Sicherheitsstandards und Leitlini-
en des VDST.
Entstanden sind so einige interessante Einblicke in Form von 
Filmbeiträge, die auch heute noch mit dem Hashtag #vdst-
trockentauchen auf den diversen Plattformen Facebook, You-
Tube oder Instagram angeschaut werden können. 

Gewonnen haben jeweils 100 Euro…
•  Jens Wilhelm (JMWVIDEO) vom TSC Wolfsburg für den 1. Platz  

(167 Likes mit 4 Beiträgen)
• Frank Pastors für den 2. Platz (149 Likes) 
• TSC Delphin Kirchseeon für den 3. Platz (15 Likes)
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Urlaub abgesagt, 
die meisten BLTV 
Veranstaltungen ab-
gesagt, meine Foto-
ausstellung abge-
sagt. Bleibt nur zu 
hoffen, dass es bald 
einen Impfstoff 
gibt, der dem gan-
zen Drama ein Ende 
setzt. Wobei – ich 

jammere ja noch auf sehr hohem Niveau: Viele Menschen 
kämpfen um Ihre Jobs oder gar um ihre Gesundheit!
Hut ab, vor Manni und Axel, die es trotz aller Rückschlä-
ge geschafft haben, den Trainer C-Kurs erfolgreich zu 
Ende zu bringen. Mit viel Engagement und Flexibilität 
haben sie unermüdlich immer wieder Termine verscho-
ben und Neue festgesetzt. Gratulation an alle neuen Trai-
ner C und ein großes Lob, dass sie sich unter diesen Vor-
aussetzungen nicht haben abbringen lassen, die Ausbil-
dung zu Ende zu machen.
Da ich zur Zeit – coronabedingt – wenige Artikel von 
Euch bekomme, würde mich interessieren wie ihr als Ver-
ein mit der Krise umgeht und ob ihr einen Weg gefunden 
habt, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Schreibt mir 
darüber! Es würde mich freuen.
 

Ich wünsche Euch trotz Allem eine schöne Zeit
und bleibt gesund!

Eure Beatrix

Übrigens: Schaut doch mal auf die VDST-Hompage. da gibt 
es ein neues Positionspapier  zu den Regelungen wäh-
rend Corona. Der Link stand bei Drucklegung des Tau-
cherblattls noch nicht fest.
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Titelbild: Die neuen Trainer C
Corona hat uns fest im Griff. Dennoch ist es Axel 
Rimpler mit seinem Ausbilderteam gelungen, die 

Trainer  C-Ausbildung für 2020 unter Einhaltung der 
Corona-Regeln, zum Abschluss zu bringen.
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Wettkampf Vorwort

Die Bundesprüfungen und auch die 
Landesprüfungen wurden bis Ende Au-
gust 2020 abgesagt. Das geplante neue 
Symposium des VDST in Frankfurt 
ebenfalls, da bei der Vielzahl der zu er-
wartenden Teilnehmer kein Hygiene- 
und Sicherheitskonzept erstellt werden 
konnte, dass tatsächlich die Sicherheit 
aller gewährleistet. Schließlich muss-
ten auch die geplanten Wettkämpfe der 
VDST/BLTV-Sportler abgesagt werden.

Die Corona-Taskforce des VDST unter 
der Leitung insbesondere unser Fach-
bereichsleiterin Medizin Heike Gatter-
mann und dem gesamten Präsidium 
und weiterer betroffener Fachbereiche 
hat in den ersten Monaten nahezu 
zweiwöchentlich neueste Empfehlun-
gen, Vorgaben sowie Hinweise erarbei-
tet. Diese wurden umgehend sowohl 
auf der Homepage des VDST und auch 
auf unserer Homepage veröffentlicht, 
so dass wir alle bestens informiert wa-
ren/sind. Mein Dank gilt auch unserem 
Webmaster Sergej, der umgehend diese 
Neuerungen nicht nur auf der Home-
page, sondern auch über unseren E-
Mail-Verteiler an die Vereinsvorstände 
versandte. Manfred, unser Ausbil-
dungsleiter, hat mehrfach einen News-
letter an die dort registrierten Ausbilder 
des BLTV verschickt.

BLTV intern
Rückblickend auf die ersten acht Mo-
nate 2020 können wir mit Stolz ver-
zeichnen, dass sich unsere Taucher dis-
zipliniert und äußerst vorbildlich ver-
halten haben. Wie bereits mehrfach 
ausgeführt, kam von behördlicher Seite 
viel Lob auf den BLTV zu. Dies erleich-
tert selbstverständlich auch unsere zu-
künftige Arbeit. Vielen Dank nochmals 
an euch alle namens des Präsidiums.
Die Tauchausbildung sei es Beginner- 
oder Fortgeschrittenenkurse oder Auf-
baukurse sowie Sonderkurse kamen 
aufgrund der oben geschilderten Um-
stände insbesondere im ersten Halb-
jahr nahezu zum Erliegen, da der Si-
cherheitsaspekt überwog und das Risi-
ko zu hoch war.
Viele der zum Erliegen gekommenen 
und eventuell aufgrund der nach wie 
vor bestehenden Vorschriften heuer 
nicht mehr durchzuführenden Veran-
staltungen sollen im kommenden Jahr 
nachgeholt werden. So wie unsere äu-

Vorwort

das Taucherjahr 2020 wird durch CO-
VID-19 ganz heftig durcheinanderge-
wirbelt. Nahezu wöchentlich kamen in 
den vergangenen Monaten neue Infor-
mationen und neue Empfehlungen he-
raus, wie man sich insgesamt und spe-
ziell im Sport und wiederum ganz spe-
ziell im Tauchsport zu verhalten habe, 
damit eine Eigen- und Fremdgefähr-
dung vermieden wird.
Die Empfehlungen der Bundesregie-
rung in Abstimmung mit den Bundes-
ländern sowie länderspezifische Son-
derregelungen als auch die Empfehlun-
gen des VDST haben meines Erachtens 
sehr gut gewirkt. Sie haben dazu beige-
tragen, dass die Pandemie in Deutsch-
land nicht so wie in anderen Ländern 
grassierte. In einigen Ländern brachte 
die Pandemie das öffentliche Leben 
komplett zum Stillstand. Es forderte 
viele Todesopfer oder Infizierte und ließ 
damit gesundheitlich geschädigte Men-
schen zurück. Sicherlich kann über die 
eine oder andere Maßnahmen gestrit-
ten werden, doch die Gesundheit steht 
als höchstes Gut über allem.
Das Präsidium hat beschlossen, unser  
beliebtes Taucherblatt’l nach wie vor in 
Papierform und nicht als reine PDF/On-
lineausgabe zu veröffentlichen. Auch 
wenn es etwas dünner als sonst ist, 
glauben wir, dass es auf Zustimmung 
von euch allen trifft, weiterhin auch 
während dieser Zeit unser Magazin in 
Papierform zu versenden.
Wie wir bereits mehrfach schon berich-
teten, haben wir schweren Herzens un-
sere Tauchlehrerprüfung 2020 absagen 
müssen, genauso wie unsere Ausbil-
dertagung im Oktober in Würzburg. 
Andere Veranstaltungen wurden je 
nach Entwicklung und Empfehlungen 
sowie Vorgaben terminlich nach hinten 
verschoben. Dies betraf auch zwischen-
zeitlich unsere diesjährige Trainer C-
Ausbildung im BLTV.
Zu Beginn des Jahres sind unsere neu-
en 13 Trainer C Kandidaten mit größter 

BLTV-Präsident
Dieter Popel

Liebe Tauchsportfreunde,

Referat geschafft. Alle konnten bei ei-
ner regelkonformen Abschlussfeier ihre 
Auszeichnungen und Urkunden sowie 
Geschenke in Empfang nehmen. Nähe-
res hierzu könnt ihr auf den Seiten 12 
bis 15 lesen. 
Unser aller speziellen Dank gilt einer-
seits Frank Joanni, dem Eigner des Ho-
tel Kamin, sowie seiner Crew, der wie 
immer uns bestens unterstützte und 
anderseits auch den Verantwortlichen 
der Stadt Kaufbeuren, die durch Ver-
mittlung von Manfred uns ebenfalls 
problemlos die Wasserflächen und Zei-
ten zur Abnahme der Praxisprüfung im 
Wasser gewährten. Dies stellt eine tolle 
Unterstützung unseres Sports dar und 
erleichterte auch extrem die Arbeit der 
BLTV Ausbildercrew.
Die Pandemie brachte auch eine neue 
Form der Ausbildung hervor, nämlich 
in der Gestalt, dass erstmalig Teile der 
Pflichtausbildung per Videokonferenz 
aufgrund der oben geschilderten Um-
stände durchgeführt wurden. Diese 
nunmehr auch vom VDST und ver-
schiedenen anderen Tauchsportverbän-
den empfohlene und gewünschte Art 
einer Ausbildung, dass bestimmte Tei-
le, wo keine absolute Präsenz vor Ort 
der Teilnehmer notwendig ist, hat sich 
mehr als bewährt. Die Qualität der 
Ausbildung litt nicht hierunter, son-
dern im Gegenteil, es waren alle sehr 
aufmerksam und auch die Rückfragen 
konnten aufgrund der neuen Technik 
bestens gestellt und vorbereitet wer-
den, so dass der Referent schon wäh-
rend seines Vortrages am Bildschirm 
eine schriftliche Frage, die ein Teilneh-
mer über ein bestimmtes Modul gestellt 
hat, beantworten und darauf eingehen 
konnte.
Insgesamt war dies für den Lehrgang 
auch sehr förderlich. Das Präsidium 
und die Ausbildercrew haben die letzt-
endlich 12 erfolgreichen Teilnehmern 
inklusive einer Teilnehmerin herzlichst 
zu Ihrer bestandenen Trainer-C-Ausbil-
dung 2020 gratuliert. Ein Teilnehmer 
musste aus persönlichen Gründen den 
Lehrgang abbrechen und wird diesem 
im kommenden Jahr fortsetzen.

VDST intern
Nicht nur der BLTV, sondern auch unser 
Dachverband VDST wurde durch die 
Pandemie in bestimmten Bereichen der 
geplanten Aktivitäten „ausgebremst“. 

ßerst beliebte TEC-Veranstaltung von 
Lothar Becker, unsere Ausbildertagung, 
unsere Landestauchlehrerprüfung, das 
Video- und Foto-Seminar von Beatrix 
Schmitt, verschiedene Seminare und 
einiges mehr. Je nach Entwicklung der 
Pandemie nach Ende der Urlaubszeit 
und den Empfehlungen von staatlicher 
Seite einhergehend mit den Empfeh-
lungen unserer Ärzte können wir an-
schließend wieder konkrete Planungen 
aufnehmen. Derzeit laufen die Planun-
gen eigentlich zweigleisig, je nachdem 
welche Auflagen bestehen, also Aufla-
gen nach aktuellem Stand 2020 oder 
alternative Planung mit verschärften 
Auflagen, sollte tatsächlich, was wir 
uns alle nicht wünschen, eine „zweite 
Welle von Covid 19“ auf uns zukom-
men. Auch diesbezüglich werden wir 
euch zeitnah über unsere Informati-
onskanäle informieren.

Neues zum Starnberger See
Das Präsidium des BLTV wurde darüber 
informiert, dass sich eine Facebook-
gruppe formiert hat, mit dem Ziel, 
Tauchgenehmigungen am Starnberger 
See vor allem an der Steilwand zu er-
halten, eine Parkplatzregelung zu fin-
den und vieles mehr. 
Auch wurde gestreut, dass der BLTV ex-
trem viele, also weit über 100 Zufahrt-
genehmigungen hätte. Dies wäre zwar 
schön, ist jedoch weit von der Realität 
entfernt.
Dieses Thema Zufahrtsgenehmigungen 
Allmannshausen wurde von Seiten des 
Präsidiums des BLTV schon mehrfach 
dargelegt und auch thematisiert.
Es muss stets berücksichtigt werden, 
dass der Starnberger See als äußerst 
schutzwürdig eingestuft wird und das 
Fauna und Flora geschützt werden 
müssen. Dies haben auch das dortige 
LRA und die anderen Fachbehörden be-
tont. Diese haben aber auch betont, 
dass der Sport nicht zum Erliegen kom-
men darf und soll. Es muss ein ver-
nünftiges Miteinander am Starnberger 
See geben. Dies habe ich auch im ers-
ten Taucherblattl dieses Jahres noch-
mals dargelegt.
Jede Initiative oder auch, was öfters 
auch schon anderweitig diskutiert wor-
den ist, gegen irgendwelche behördli-
chen Auflagen zu klagen. Das bringt 
den Tauchsport am Starnberger See 
nicht weiter, sondern stärkt die Kräfte 

derjenigen, vor allem derjenigen An-
wohner, die rund um den Starnberger 
See und um Allmannshausen und de-
ren Zufahrtsstrecke wohnen. Seit Jahr-
zehnten versuchen die Anwohner „un-
ten“ alles „dicht“ zu machen. Es sollte 
deshalb, so wie es schon vor über zwölf 
Jahren Klaus Cepl und ich in zähen Ver-
handlungen mit den Behörden erreicht 
haben, ein sachlicher Ton angeschla-
gen werden. Es darf nicht sein, dass 
durch eine unsachliche Vorgehens-
weise oftmals einhergehend mit 
 unsachlichen Äußerungen das gute 
Miteinander zwischen Tauchern und 
Genehmigungsbehörden in Mitleiden-
schaft gezogen wird.
Sobald es diesbezüglich Neuerungen 
gibt, werde ich hierüber berichten. 

Aussichten 2021
Das Präsidium des BLTV hofft, dass 
sich die Situation weiterhin entspannt, 
dass wir von staatlicher Seite und auch 
vom VDST bald wieder „grünes“ Licht 
erhalten, damit unsere Aus- und Fort-
bildungen wieder uneingeschränkt 
durchgeführt werden können, dass wir 
wieder Präsenzveranstaltungen durch-
führen können, ohne Gefährdung der 
Teilnehmer und Referenten. Da sich 
aber das Virus wohl ständig nach neu-
esten Erkenntnissen verändert und es 
auch zu Schäden an anderen Organen 
des Körpers, insbesondere am Herzen, 
kommen kann, sollten unsererseits 
nach wie vor die Vorgaben strengstens 
beachtet werden. Letztendlich würde 
ein zu lascher und lockerer Umgang 
mit den Empfehlungen nur einen mas-
siven Rückschlag für uns alle bedeu-
ten. Dies kann sicherlich nicht in unser 
aller Sinne sein, egal ob wir dies aus 
familiärer, beruflicher oder sportlicher 
Sicht betrachten.
Das Präsidium des BLTV wünscht allen 
noch eine schöne restliche Ferienzeit 
und schöne Tauchgänge in unseren Ge-
bieten, da Fernreisen nach wie vor sich 
als problematisch darstellen und freu-
en uns, euch hoffentlich in der letzten 
Ausgabe unseres Taucherblatt’l bessere 
Zukunftsaussichten für 2021 präsen-
tieren zu können.

Mit sportlichen Grüßen und 
bleibt alle gesund
Euer Dieter Popel

Präsident des BLTV

Euphorie in ihre Ausbildung gestartet, 
haben schon erste Lehreinheiten hinter 
sich gebracht und wurden letztendlich, 
wie wir alle, durch den Ausbruch der 
Pandemie „kalt“ erwischt. Es wurden 
die Wochenenden storniert, es wurde 
Oberhaching abgesagt, da die Sport-
schule seit Ausbruch der Pandemie ge-
schlossen wurde und erst im August 
wieder öffnete. Dies bedeutete auch für 
uns, da auch der zuerst angedachte Er-
satztermin in der Pfingstferienzeit 
nicht stattfinden konnte. Es bestand 
zwischendurch die Befürchtung, dass 
wir dieses Jahr den Trainer C-Lehrgang 
2020 nicht mehr zu Ende bringen kön-
nen und alles, wie in vielen anderen 
Bereichen auch auf das Jahr 2021 hät-
ten verschieben müssen. 
Unser aller Dank gilt vom Präsidium 
der Ausbildungsabteilung um Manfred 
Schlüter und der Sachabteilung um 
Axel Rimpler mit seiner Crew, die äu-
ßerst flexibel versuchten, neue Termine 
je nach Entwicklung und Empfehlun-
gen neu zu planen. 
Mein und unser aller spezieller Dank 
gilt selbstverständlich den Trainer C 
Kandidaten 2020, die sich durch diese 
misslichen Umstände haben nicht ent-
mutigen lassen, sondern insgesamt 
während des ganzen Zeitraumes bis zu 
ihrer Abschlussprüfung Ende Juli, also 
zu Beginn der Bayerischen Sommerfe-
rien am Ball blieben. Dies konnten wir 
alle auf unserem wöchentlichen Video-
stammtisch erkennen, dass unsere Teil-
nehmer motiviert sind und dass diese 
nach wie vor sich weiterhin vorberei-
ten, um, je nachdem, wie die Entwick-
lung und die Lockerungen verkündet 
werden, kurzfristig zu einem Prüfungs-
wochenende zusammenkommen zu 
können. Wie oben ausgeführt, klappte 
dies letztendlich am letzten Juli-Wo-
chenende im Hotel Kamin, unserem 
Stammausbildungshotel.
Alle Prüflinge haben die einzelnen Prü-
fungsteile in Praxis und Theorie sowie 
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Wettkampf

Noch vor dem Lockdown, am Wochen-
ende des 15./16. Februars wurde die 
Berliner Meisterschaft in der Schwimm-
halle des Berliner Sportforums ausge-
tragen. Der hochkarätig besetzte Wett-
kampf ist einer der ersten Wettkämpfe 
der anstehenden Saison und bietet den 

Sportlern eine gute Gelegenheit zu ei-
ner Leistungsorientierung. Auch die 
beiden bayerischen „Flossis“ vom TSC 
Schwandorf, Nina Kohler und Emily 
Rödl, nutzten den Wettkampf zur Über-
prüfung ihres Leistungsniveaus für die 
Saison 2020. So kämpften am Wochen-

Berliner Meisterschaft im Finswimming

Top-Leistung vor dem Lockdown
Am 29. Februar fuhren die beiden 
Youngster des BLTV Vereins TSC 
Schwandorf Mathilda Maget (Jg. 2011) 
und Melina Seitz (Jg. 2010) sowie Ver-
einskamerad Tizian Bäuml (Jg. 2004) 
zur Sachsenmeisterschaft ins Sportfo-
rum nach Chemnitz. 
Nachdem sie im Dezember beim Nikol-
ausschwimmen in Plauen bei einem 
kindgerechten Sportereignis im Flos-
senschwimmen starten durften, konn-
ten hier die beiden Mädels zum 1. Mal 
„richtige“ Wettkampfluft schnuppern 
und sich mit ca. 200 Athleten/innen 
aus 19 Vereinen messen. Bei 665 Ein-
zel- und 16 Staffelstarts standen nun 
die Platzierungen und Zeiten im Vor-
dergrund. 
Melina verursachte bei den 100 m Flos-
senschwimmen vor lauter Tatendrang 
leider einen Frühstart und wurde dis-
qualifiziert. Aber durch solche Missge-
schicke lernt man und der Start zu den 
50 m FS klappte dann hervorragend. 
Sie kam hier in 36,06 sec. auf den 12. 

Platz. Mathilda konnte sich bei den 
100m FS in 1:33,93 min. den 5. Platz 
erkämpfen und bei den 50 m FS in 
40:22 sec. den 6. Platz belegen. 
Für Tizian Bäuml ging es um die Quali-
fikationszeiten für die Deutsche Ju-
gendmeisterschaft. Er spulte sein Wett-
kampfprogramm in gewohnt routinier-
ter Manier ab und kam in 4:44,02 min. 
über 400 m Streckentauchen auf 4. 
Platz, des Weiteren über 1.500 m FS in 
18:37,02 min. auf den 2. Platz und 
zum Abschluss erkämpfte er sich noch-
mals einen 2. Platz in 9:22,54 min. 
über die 800 m Distanz im Flossen-
schwimmen. Mit diesem hervorragen-
den Ergebnis wäre dies ein toller Ein-
stieg für die Saison 2020, doch leider 
bestimmt zur Zeit Corona, was veran-
staltet werden kann oder nicht. Aber es 
war insgesamt ein gelungener Wett-
kampf für die bayerischen „Flossis“ des 
Schwandorfer Tauchsportvereins, bei 
dem sie wiederum ihr Können unter 
Beweis stellen konnten. Klaus Scholz

30. Offene Sachsenmeisterschaft im Flossenschwimmen

Youngsters schnuppern Wettkampfluft

Mathilda Maget, Tizian Bäuml und Melina 
Seitz waren in Chemnitz am Start
 Foto: Klaus Scholz

Emily Rödl beim 
Start mit Bi Fins

Emily und Nina machen zum Aufwär-
men ein kleines Tänzchen

Ein starkes Duo: Emily Rödl und Nina Kohler Foto: Klaus Scholz

ende ca. 200 Sportler aus 19 Vereinen, 
um die Pokale der Kategorienwertung 
und absolvierten dabei über 600 Ein-
zelstarts.
Emily Rödl (Jg.07), musste sich im ers-
ten Wettkampf 100m FS der nationa-
len Konkurrenz mit einer Zeit vom 
53,35 sek. geschlagen geben und be-
legte den 4. Platz. Ebenfalls einen 

4. Platz konnte sie bei den 50 FS in 
24,25 sek. erringen. Die 200m 

FS absolvierte sie in 2:02,47 
min. und kam damit auf den 
zweiten Platz. Ihre große 
Stärke demonstrierte sie 
auf den Bi Fin Strecken – 
hier wird mit zwei Gum-
miflossen im Kraul-
schwimmstil geschwom-
men – Emily kam über 
50m in 20,86 sek. auf 
den 2. Platz und über 

100m ließ sie die gesamte 
Konkurrenz hinter sich und 

erkämpfte sich den 1. Platz. Nina Koh-
ler (Jg.04), die schnellste Schwimmerin 
des TSC Schwandorf präsentierte sich, 
nachdem sie eine böse Erkältung über-
winden musste und dadurch zwei Wo-
chen Trainingspause hatte, in aufstei-
gend guter Form. Sie belegte gleich 
beim ersten Wettkampf, den 50 m Stre-
ckentauchen in Apnoe, den 1. Platz, 
mit einer Zeit von 17,93 sek. Danach 
verbesserte sie ihren Bayerischen Re-
kord  über 100m FS auf 44,94sek. und 
auch bei nächsten Start über 200 m FS 
gab es einen weiteren neuen Bayeri-
schen Rekord in 1:44,48 min. , der aber 
nur zum 2. Platz reichte. Mit einer per-
sönlichen Bestzeit von 43,55 sek. beim 
100m Streckentauchen gelang ihr der 
dritte 1. Platz und noch einen vierten 1. 
Platz konnte sie über 50m FS in 20,40 
sek. erringen.
Insgesamt ein starkes Ergebnis für die 
Bayerischen Sportler des TSC Schwan-
dorf, mit tollen Einzelleistungen, neu-
en persönlichen Bestzeiten und zwei 
neuen Bayerischen Rekorden.

Wettkampf

Nina Kohler 
beim Start

 der 100 m ST
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JugendJugend

Fährst Du auch Pfingsten bei der BLTV-
Jugend mit? Wo geht es denn hin? Fra-
gen, die in den letzten Jahren häufig 
gestellt wurde und sie zeigen, dass die 
BLTV-Jugendfahrt eine etablierte Marke 
im bayerischen Tauchsport geworden 
ist. Für diejenigen, die gerade erst das 
14. Lebensjahr abgeschlossen haben, 
ist es eines der ersten großen Abenteu-
er. Aber auch manch einer, der dem Ju-
gendalter entwachsen ist, gönnt sich 
gerne noch mal eine Woche unter 
Gleichgesinnten am Mittelmeer.
Aus den früheren Fahrten um 1990 ist 
nicht mehr viel bekannt. Die ersten bei 
der BLTV-Jugend verbliebenen Aufzeich-
nungen datieren von 1996 unter der 
Leitung von Ralf Steinmeyer. Es wird 
von einer Fahrt nach Calella/Spanien 
mit einer stattlichen Teilnehmerzahl 
von 55 Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene berichtet. Calella de Palafrugell war 
schon vor über 20 Jahren sicher kein 
verträumtes Fischerdorf mehr. Dennoch 
hatte es gewisse Infrastrukturdefizite, 
die es unserem Bus schwer machte, die 
Tauchbasis zu erreichen. 

Mit vereinten Kräften gelang es den 
Reisegefährten und Einheimischen aus 
diesen Situationen heraus zu kommen. 
Calella muss jedoch einen besonderen 
Reiz gehabt haben, denn die Tauchju-
gend trotzte aller Strapazen und Pan-
nen und wiederholte das Abenteuer 

nach Katalonien mehrere Male. Die 
grandiosen Tauchausfahrten mit Boo-
ten der Basis Poseidon ließen alles vor-
her erlebte harmlos erscheinen.
Neben der traditionellen Tauchertaufe 
von Neptun, wurden auch regelmäßig 
Wettbewerbe in nicht immer olympi-
schen Disziplinen veranstaltet. Unter 
reger Beteiligung der Jugendlichen 
rang man um die Plätze in Wasserei-
mer tragen, Tauziehen, Hufeisen wer-
fen, Verkleiden oder Kochen.

Es folgte 1997 eine Fahrt auf die traum-
hafte Insel Giglio/Italien. Nach jahre-
langer Übung durch die engen Gassen 
Kataloniens fiel es dem Busfahrer Ri-
chard leicht, seinen Untersatz in die 
Fähre zu quetschen.
Mit 56 Teilnehmern war auch auf die-
ser Exkursion ein Anhänger notwendig 
um nicht nur das übliche Reisegepäck 
sondern auch das Tauchgepäck zu 
transportieren. Es gab schon damals 
ein abwechslungsreiches Ausbildungs-
angebot mit SK Orientierungstauchen 
und Meeresbiologie. Als einer der wich-

Einer der Höhepunkte war sicherlich 
der Flug nach Gozo/Malta 1999.  Als 
10. offizielle BLTV-Jugendfahrt sollte es 
etwas besonderes werden und das wur-
de es auch. Sicher war es aus heutiger 
Sicht ein teures Unterfangen, aber im 
Verhältnis zur Ausschreibung der 
VDST-Jugendfahrt 2000 nach Hurgha-
da/Ägypten war es ein Schnäppchen. 
Natürlich wurde auch das weltweit be-
kannte Wahrzeichen der Insel, dem 
„Azure Window“ besichtigt. Ein Event, 
das leider so nicht mehr wiederholt 
werden kann, da die Felsbrücke 2017 
eingestürzt ist.

Die Reisezeiten wechselten unregelmä-
ßig zwischen Ostern und Herbstferien. 
Beides nicht die optimalen Jahreszeiten 
bei Kälteempfindlichkeit. Auch wenn 
Kinder und Jugendliche nicht immer 
schneller auskühlen als Erwachsene, 
so geben sie es meist seltener zu, dass 
ihnen kalt ist. Es wurden dabei immer 
wieder neue Ziele ausprobiert, wie Os-
tern 2000 mit 50 Teilnehmern nach 
Ponza/Italien. Die Tauchbasis war eine 
große Enttäuschung, unter anderem 
waren die Boote leck. Auch der Strand 
war ziemlich verdreckt. Man lernte da-
raus und schwor sich, neue Ziele vorab 
genauer zu prüfen. Angemerkt sei hier, 
dass es sich nicht um eine aktuelle Be-
wertung einer Tauchbasis in Ponza 
handelt.
Man kehrte zurück zu Altbewährtem, 
aber auch das bescherte der BLTV-Ju-
gend nicht immer Glück. Zwar  wird im 
Rechenschaftsbericht 1998 hervorge-
hoben, dass es bei der Fahrt nach Calel-
la/Spanien mit 60 Teilnehmern keine 
besonderen Vorkommnisse gab. Aber 
schon drei Jahre später war die Idylle 
vorbei. Der Besuch 2001 – mal als 

BLTV Jugendfahrten – eine kleine Chronik

Von Calella bis Gozo

Herbe Enttäuschung in Ponza: Dreckige 
Strände und eine schlechte Tauchbasis

Am Strand von Calella: Hier wurden 
regelmäßig Wettbewerbe veranstaltet

Überfahrt nach Giglio: Mit der Fähre geht es 
zur der traumhaften Insel

Calella/Spanien 2001: Das Campinglager stand unter Wasser. Somit war die Idylle vorbei 
und man suchte nach neuen Reisezielen

Das gemeinsame Abendessen etablierte 
sich zu einem wichtigen Bestandteil

Das „Azure Window“: einstiges Wahrzeichen von Gozo, das 2017 eingestürzt ist

Die Poseidon der Tauchbasis in Calella

Calella de Palafrugell: Mit vereinten Kräften 
durch die Gassen

Campinglager geplant – endete auch da 
im Wasser, wo man es nicht wollte.
Anders als bei den jüngsten Jugend-
fahrten war es damals üblich, dass 
ganze Familien aber auch weitere Er-
wachsene als Begleitpersonen mitfuh-
ren. Nachdem Calella in schlechter Er-
innerung blieb, wagte man einen Trip 
2002 nach Korsika/Frankreich. Ein 
wunderschönes Ziel, wenn nur nicht 
die lange Fahrt von ca. 24h einfach ge-
wesen wäre.

Man kehrte unter der Leitung von Ge-
org Wallner zurück auf Bewährtes und 
steuerte 2004 erfolgreich wieder die In-
sel Giglio in Italien mit 51 Teilnehmern 
an. Als neues Ziel kam 2005 St. Ra-
phaël/Frankreich hinzu – auch bekannt 

tigsten Bestandteile einer BLTV-Ju-
gendfahrt etablierte sich ein gemeinsa-
mes Abendessen, zu dem jeder nach 
seinen Möglichkeiten etwas selbst kre-
iertes beisteuert.
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AusbildungJugend

unter Cap Dramont oder Île d‘Or an der 
Côte d‘Azur – und es war ein glatter Er-
folg.
Ralf Günther setzte ab 2008 als Ju-
gendleiter erfolgreich fort, was seine 
Vorgänger aufgebaut hatten. Mit dem 
Unterschied, dass die Pfingstferien für 
die Fahrten festgelegt wurden. Es folgte 
eine regelmäßig werdende Abwechs-
lung von Elba, St. Raphaël und Tama-
riu, der wir bis heute mit einer Ausnah-
me treu sind.

2017 gab es eine Erkundung nach Krk/
Kroatien. Auch dieses Ziel möchten wir 
bei künftige Fahrten ansteuern.

Heute haben wir ein Format, dass in 
den letzten 30 Jahren in Puncto Be-
zahlbarkeit, Sicherheit, Qualität, Ab-
wechslung und Komfort kontinuierlich 
verbessert wurde. Es werden bekannte 
Ziele zu den besten Zeiten angefahren 
und bei Neuversuchen vorab hinrei-
chend Informationen zur Tauchbasis, 
Unterkünfte und Anreise eingeholt. Im 
Betreuerteam setzen wir auf bestens 
ausgebildete VDST-Tauchlehrer mit de-
nen wir schon länger zusammen arbei-
ten, bieten aber auch weiteren VDST-
Tauchlehrern die Möglichkeit bei uns 
mitzuwirken. Eltern und zusätzliche 
Betreuer sind ebenso willkommen, dür-
fen aber leider nicht von den Zuschüs-
sen des BLTV profitieren. Für Teilneh-
mer unter 18 Jahre gilt absolutes 
Rauchverbot. Beim Alkoholkonsum 
halten wir uns an die jeweils strenge-
ren gesetzlichen Vorschriften (vor Ort 
oder die Deutschen) für die entspre-
chenden Altersstufen und verzichten 
darüber hinaus auch als Erwachsene 

auf alles, was über Bier und Wein hin-
aus geht.

2020 scheiterte die Fahrt nach Süd-
frankreich leider an der Corona-Pande-
mie, doch wir sind zuversichtlich in der 
ersten Pfingstferienwoche 2021 die 
Morconebucht auf Elba anzufahren. 

Die Vorarbeiten hierzu sind im Gange 
und die Ausschreibung folgt im No-
vember. Wer persönlich informiert wer-
den möchte, hinterlässt bitte seine 
email-Adresse oder Telefonnummer bei 
jugend@bltv-ev.de.

Niko Leichsenring

Jugendfahrt auf Elba: Seit 2008 finden hier regelmäßig in den Pfingstferien die Ausfahrten 
statt.

Die Jugendfahrt findet auch hin und wieder 
in Tamarinu an der Costa Brava statt

Gruppenfoto Elba 2014

Gruppenfoto Elba 2015

Eigentlich sollte der Bayerische E-Trai-
ner-Lehrgang im Oktober 2020 als Prä-
senzveranstaltung im schönen Bam-
berg stattfinden. Wie bei so vielen an-
deren Veranstaltungen kam jedoch 
auch uns Corona in die Quere. Ob 
 WebEx, Skype, Teams oder wie auch 
immer die Plattform heißt, im Beruf 
vieler ist es in den letzten Monaten zur 
gängigen Praxis geworden, Online-
Meetings durchzuführen oder daran 
teilzunehmen. Auch Seminare, Lehr-
gänge (wie der aktuell stattfindende 
Trainer C des BLTV) oder Abteilungs-
veranstaltungen werden mittlerweile 
als Online-Konferenzen durchgeführt. 
Wieso also nicht auch bei uns.
Unsere Ausbilder und Organisatoren 
Katja Paravicini, Marc Cieslarczyk, An-
dreas Bock (alle vom E-Trainer-Team 
des VDST) und Christoph Baumann 
vom TC Bamberg haben den Lehrgang 
spontan in einen Online-Lehrgang um-
gestaltet. Nach einem erfolgreich ab-
solvierten Vorbereitungskurs im VDST- 
E-Learning- Bereich, einem Technik-
Check an einem Abend vor dem 
Lehrgang, startete am Samstag, den 
04.06.2020 unser zweitätiger Kurs. 

  Aber was macht ein E-Trainer 
eigentlich? 

Die E-Trainer erstellen selbst Online-
Kurse. Diese können neben der norma-
len theoretischen Tauchausbildung 
auch genutzt werden um z.B. vereins-
interne Schulungen abzuhalten oder zu 
ergänzen (z.B. die Theorie der Kompres-
sor-Einweisung).

Nachdem sich alle in der Web-Konfe-
renz eingeloggt und auf der digitalen 
„VDST-Spielwiese“ angemeldet hatten, 
erstellten die Teilnehmer unter Anlei-
tung von Katja, Marc und Andreas be-
reits ihre eigenen Kurse. Sechs der Teil-
nehmer erstellten einen eigenen Kurs, 
vier weitere Teilnehmer arbeiteten an 
einem gemeinsamen Thema. Die The-
menbereiche erstreckten sich hierbei 
über die Tauchausbildung (z.B. War-
tung von Ausrüstung, Gruppenfüh-

rung, etc.) bis hin zu vereinsinternen 
Schulungen (z.B. Kompressor-Einwei-
sung). Während wir die Lektionen, 
Lernpakete, und Tests erstellten, wur-
den uns durch die Ausbilder die Mög-
lichkeiten, welche das VDST E-Lear-
ning bietet, nahe gebracht. 

  Was kann das VDST E-Learning? 

Das VDST E-Learning basiert auf einer 
Moodle-Plattform. Moodle ist ein Web 
basiertes System, welches seit 2001 in 
Firmen, Universitäten und Schulen er-
folgreich eingesetzt wird. Nach der An-
meldung kann man sich, wie auf einer 
Website, durch verschiedene Seiten 
durchklicken. Hierbei stehen dem Er-
steller vielfältige Möglichkeiten frei. Es 
können Texte, Bilder, Videos, Dateien 
(z.B. im.pdf-Format), aber auch Fragen 
eingebunden und anschließend ausge-
wertet werden. Ob die Fragen „Frei“ be-
antwortbar oder als Multible-choice 
ausgeführt  sind, ist dem Ersteller des 
Lehrganges vorbehalten. Auch Zeitbe-
grenzungen sind möglich. 

Mit dem E-Learning kann sowohl die 
Tauchausbildung als auch die Vereins-
organisation unterstützt werden. Bei 
uns im Verein (TC Bamberg) ist es z.B. 
jedes Jahr aufs Neue eine Herausforde-
rung alle Teilnehmer für die Kompres-
sor-Einweisung zusammen zu bekom-
men. Durch ein Online-Angebot kön-
nen sich die Teilnehmer künftig die 
Theorie und die Neuerungen in einem 

Online-Kurs anschauen. Hierbei ist den 
Teilnehmern freigestellt, ob sie den 
Kurs Samstagmorgens um 8:00 Uhr, 
am Montagabend um 23:00 Uhr, auf 
dem PC oder unterwegs auf dem Handy 
machen. Für den folgenden Praxisteil, 
der auf ca. eine Stunde schrumpft, fin-
den alle leichter Zeit und das Basiswis-
sen ist auch schon präsent.

  Was für Voraussetzungen brauche 
ich um E-Trainer zu werden? 

Um E-Trainer zu werden brauchst Du 
keine besondere Vorbildung und musst 
auch kein Ausbilder sein. Eine Compu-
ter-Affinität, Spaß am Ausprobieren 
und ein Bisschen Geduld sind ebenfalls 
von Vorteil, da einen Kurs zu erstellen 
einiges an Aufwand bedeutet. Dazu 
kommt das E-Trainer-Seminar.

Neben den Kursen die ihr als E-Trainer 
selbst erstellt, gibt es auch vom VDST 
vorgefertigte Kurse, die allen Mitglie-
dern zur Verfügung stehen. In Summe 
war es für uns ein sehr schönes und 
hilfreiches Seminar und wir bedanken 
uns bei unseren  Ausbildern Katja, 
Marc und Andreas und Christoph für 
die Organisation.  Dennis Geis

  Die neuen E-Trainer sind: 

Armin Baiker, Volker Sporck, Robert 
Utz, Ferdinand Wüstenhöfer, Klaus 
Nüßlein, Peter Gremm, Christoph Bau-
mann, und Dennis Geis

Acht neue E-Trainer für Bayern
Präsenzveranstaltung wird zum Lehrgang
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Trainer CTrainer C

Am 17. Januar 2020 haben sich 13 
hochmotivierte Trainer C-Anwärter das 
erste Mal auf den für manche sehr lan-
gen Weg nach Kaufbeuren gemacht, 
um in die hohe Kunst des Sporttrai-
nings, in unserem Fall für das Sport-
tauchen, eingeführt zu werden. Das 
Ziel war, am 2. April die DOSB Lizenz 
Trainer C Breitensport in den Händen 
zu halten. 
Am Anfang sah alles noch gut aus, 
Axel Rimpler, der Sachabteilungsleiter 
Trainer C im BLTV, hat seinen Job her-
vorragend erledigt und den Teilneh-
mern einen perfekt organisierten Kurs, 
mit phantastischen Referenten präsen-
tiert. Neben Axel haben uns unser Vize-

präsident und Ausbildungsleiter des 
BLTV, Manfred Schlüter (Manni), unser 
Sachabteilungsleiter Medizin, Andreas 
Stadler (Anderl), Klaus Merk, 
 Christopher Popp, Ralf Specht, Volker 
Patjens, und Christine Bühler durch die 
ersten drei Wochenenden geführt. Alles 
lief wie am Schnürchen, die Gruppe hat 
sich von mal zu mal besser zusammen-
gefunden und natürlich auch immer 
mehr gelernt, um zukünftig sehr gute 
Trainer C zu werden. Gemeinsam wur-
de ein Kurs-Outfit gestaltet und vom 
Kursteilnehmer Benjamin Jäger wurde 
die Bestellung organisiert. Am letzten 
Wochenende vor der Abschlusswoche 
in Oberhaching haben wir aber schon 

statt eines Präsenzunterrichtes, den 
verbleibenden theoretischen Teil via 
Zoom abgehalten hat. Was zu unserem 
Leidwesen auf der Strecke blieb, waren 
praktische Erfahrungen mit den Wett-
kampfsportarten. Leider konnten die 
Sportarten nur theoretisch vorgestellt, 
aber nicht selbst praktisch erfahren 
werden. Nun war aber der Weg frei, 
den finalen Abschluss an nur einem 
Wochenende abzuhalten. Da Manni 
sehr gute Verbindungen zu dem Frei-
bad in Neugablonz in der Nähe von 
Kaufbeuren hat, war sehr schnell klar, 
dass wir unseren Trainer C in Kaufbeu-
ren abschließen werden. Als bekannt 
wurde, dass die Freibäder unter Aufla-
gen wieder öffnen werden, war ein 
neuer Termin, an dem fast alle Teilneh-
mer verfügbar waren, schnell gefun-
den. Einen Trainer C-Anwärter haben 
wir leider verloren, er musste aus per-
sönlichen Gründen den Kurs für dieses 
Jahr absagen. Nun ging es also wieder 
(ein drittes Mal) an die Vorbereitungen 
für das Abschlusswochenende, die Re-
ferate wurden nochmal überarbeitet, 
die Lehrproben durchgespielt und der 
Ordner gewälzt. Als dann am Mittwoch 
vorher eine dringende E-Mail zur Teil-
nahme am Zoom-Meeting kam, war 

die Sorge groß, dass es wieder nichts 
wird. Und tatsächlich, wieder mussten 
die Prüfungen abgesagt werden. Der 
BLSV hatte alle Präsenzveranstaltun-
gen bis Ende Juli abgesagt, dem muss-
te der BLTV als Fachverband des BLSV 
folgen. In der Folgezeit wurden in Bay-
ern die Kontaktbeschränkungen immer 
weiter gelockert und wir waren hoff-
nungsvoll, dass es beim nächsten Ter-
min dann doch klappen kann. 
Der nächste Termin wurde für den 31. 
Juli bis 2. August, dem ersten Wochen-
ende nach der BLSV Vorgabe festge-
setzt. Am Mittwoch vorher waren wir 
dann natürlich wieder alle nervös, ob 
es nicht doch wieder irgendwelche Vor-
gaben gibt, die das ins Wasser fallen 
lassen könnten. Aber wir hatten Glück! 
Der Abschluss unserer Ausbildung 
konnte stattfinden. 
Am Freitagabend konnten sich dann 
endlich wieder die verbleibenden 12 
Trainer C-Anwärter in Kaufbeuren tref-
fen, natürlich unter Einhaltung der 
geltenden Abstands- und Hygiene-

regeln. Diese Regeln wurden nach dem 
Abendessen von Axel auch nochmal 
präsentiert, und die Wichtigkeit der 
Einhaltung unterstrichen.
Samstag, unser Hauptprüfungstag mit 
Lehrprobe, Referat und schriftlicher 
Prüfung, ging für viele schon um 5:30 
Uhr los. Ab 6 Uhr gab es Frühstück, 
und um 7:30 Uhr sollten wir alle im 15 
Minuten entfernten Freibad Neugab-
lonz am Beckenrand, bereit zur Prü-
fung, stehen. Fast unnötig zu erwäh-
nen, dass wir schon deutlich früher 
bereit zur ersten Lehrprobe waren. Un-
ser Präsident des BLTV, Dieter Popel, 
ließ es sich nicht nehmen, sich selbst 
von der Qualität der zukünftigen Trai-
ner C zu überzeugen. Als einer der vier 
Prüfer hatte er dabei beste Gelegenheit, 
die hervorragende Arbeit des Ausbil-
dungsteams zu begutachten.
Los ging es mit denen, die ihren Schü-
lern ABC-Übungen beibringen durften. 
Schon nach kurzer Zeit war die anfäng-
liche Nervosität verflogen und die Prüf-
linge haben fast vergessen, dass sie 

Trainer C Ausbildung 2020 während Corona

Eine ganz besondere 
 Herausforderung
Was lange währt wird endlich gut. Am 1. August, 4 Monate später als ursprünglich 
geplant, war es endlich soweit: Aus 12 Trainer C-Anwärtern wurden 12 frischgebackene 
Trainer C. 

gemerkt, dass das Damoklesschwert 
namens Corona Virus immer tiefer über 
unserem Kurs hängt. Zu der Zeit hat 
aber noch niemand daran gezweifelt, 
dass wir pünktlich den Kurs abschlie-
ßen würden. Kurze Zeit später kam 
dann aber das Undenkbare: Die Ab-
schlusswoche wurde abgesagt und auf 
unbestimmte Zeit verschoben, wir hin-
gen im Limbo. 
Wie es uns, den damals noch Trainer 
C-Anwärtern 2020, in dieser Zeit er-
ging, steht im Taucherblatt’l von Juni 
2020. Um dort fortzufahren, wo der Ar-
tikel geendet hat, es ging leider nicht 
gut, auch der Ersatztermin Anfang Juni 
in Oberhaching konnte nicht stattfin-
den, da die Sportschule noch nicht öff-
nen durfte. Erst sieben Wochen später 
wurden die Pforten wieder für Gäste 
geöffnet. Zum Glück hat sich das Aus-
bilderteam Gedanken gemacht, wie wir 
auch ohne Sportschule unseren Kurs 
abschließen können. Nachdem unsere 
erste Abschlusswoche nicht stattfinden 
konnte, haben wir einen wöchentli-
chen Trainer C-Kurs-Zoom-Stammtisch 
gestartet. Der hat so gut funktioniert, 
dass das Ausbilderteam kurzerhand 

Trainer C Logo 2020  Design: Benjamin Jäger

Prüfer und Trainer C Kurs Teilnehmer 2020, 12 Stunden vor der Lizenzübergabe Foto: Dieter Popel Heile Welt am zweiten Kurswochenende Mitte Februar Ausgleichssport am zweiten Kurswochenende Mitte Februar

Theorieunterricht am zweiten Kurswochenende, damals waren Abstandsregeln noch kein 
Thema Foto (3): Manfred Schlüter 
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hier geprüft werden. Natürlich war es 
gar nicht so einfach, bei erfahrenen 
Tauchern Fehler beim Ausblasen einer 
Tauchermaske oder beim Kraulschwim-
men mit ABC zu finden. Damit war es 
natürlich schwer, den Punkt “Kontrol-
lieren und Fehler erkennen”, der bei ei-
ner praktischen Unterrichtseinheit 
nicht fehlen sollte, dem Prüfer auch 
vorzuführen. Aber, alle Teilnehmer 
konnten bei den ABC-Lehrproben über-
zeugen, auch wenn die Prüfer natürlich 
bei jedem etwas fanden, das verbessert 
werden kann. Weiter ging es mit den 
DTG-Übungen, bei denen die Prüfer 
doch etwas mehr Verbesserungspoten-
tial gefunden haben. Aber nach der 
Durchsprache der bemängelten Punkte 
und der theoretischen Durchsprache 
der alternativen Lehrprobe, haben auch 
hier alle Teilnehmer ihre Lehrprobe be-
standen. Ein Highlight war der zusätz-
liche Helfer Johnny, der eingesetzt wur-
de, um die Problematik beim Wiederer-
langen des Hauptatemreglers zu 
demonstrieren. 
Mit etwas Verspätung ging es zurück 
zum Hotel Kamin, um die Qualitäten 

der Kandidaten als Referent mithilfe 
eines Referates zu prüfen. Wie auch 
schon bei den Lehrproben, war es wie-
der erstaunlich, wie viel Verbesse-
rungspotential die Prüfer gefunden ha-
ben. Manche Referenten durften dann 
auch noch ihr zweites Thema referie-
ren, um die Prüfer zu überzeugen. Zum 
Glück hat auch jeder die Vorgabe beher-
zigt und beide Referatsthemen gut vor-
bereitet. Auch bei diesem Teilabschnitt 
des Prüfungstages konnten alle über-
zeugen.
Nach einer kurzen Pause ging es dann 
an das Thema, vor dem alle den größ-
ten Respekt hatten: die schriftliche Prü-
fung. Unsere Ausbilder haben uns in 
den Zoom-Meetings zwar immer wie-
der versucht, die Sorgen zu nehmen, 
aber trotzdem war jeder aufgeregt. Die 
Bedenken waren schnell verflogen, da 
die Prüfung sehr gut machbar war, und 
doch die für einen Trainer C wichtigen 
Punkte abgefragt hat. Nach Abgabe der 
schriftlichen Prüfung schwebten einige 
Teilnehmer im Ungewissen, ob denn 
auch der letzte Teil bestanden wurde. 
Unsere Prüfer haben bis zuletzt alles 
versucht, diese Anspannung und Sorge 
auch berechtigt erscheinen zu lassen. 
Sie waren dabei ziemlich überzeugend! 
Leider war zwischen der Prüfung und 
der Bekanntgabe der Ergebnisse noch 

das Abendessen. Entsprechend ange-
spannt warteten wir natürlich alle bei 
der Bekanntgabe der Ergebnisse, ob 
nicht doch jemand durchgefallen ist, 
oder in die Nachprüfung muss. Zum 
Glück hatten wir uns alle ausreichend 
gut vorbereitet, alle haben die schriftli-
che Prüfung auf Anhieb bestanden. Die 
Erleichterung war groß, und Axel 
konnte die Goody-Bag mit DOSB-Li-
zenz & Lizenzkarte, BLTV-Urkunde & 
Anstecknadel, VDST-Stempel und noch 
etwas VDST-Informationsmaterial sei-
nen erleichterten, frischgebackenen 
Ausbildungskollegen überreichen. 
Johnny, der Gehilfe bei einer der Lehr-
proben, wurde von allen Teilnehmern 
und von den an diesem Wochenende 
anwesenden Prüfern unterschrieben, 
und als kleines Dankeschön dem sicht-
lich gerührten Kursleiter Axel überge-
ben. 
An diesem Abend sind alle, etwas spä-
ter als üblich, aber glücklich, dass die-
ser Kurs nun endlich erfolgreich abge-
schlossen werden konnte, ins Bett ge-
gangen. 
Am nächsten Morgen ging es nach dem 
Frühstück noch ein letztes Mal in die 
Seminarräume. Manni, der Ausbil-
dungsleiter des BLTV hat uns den 
nächsten Schritt eines Trainer C 
schmackhaft gemacht und uns die Aus-

Trainer C 2020, T-Shirts und Hoodies
 Foto von und mit Benjamin Jäger

Norbert Rehm mit Helfer Johnny bei der 
Vorführung zum Wiedererlangen des 
Atemreglers Fotos: Dieter Popel

Übungsbesprechung mit vorbildlichem Abstand Auch Entspannung und Konzentration ist angesagt

Manni: Der Mann für alle Fälle

bildung zum TL* vorgestellt. Nach den 
Abschlussgesprächen, und der sicher-
lich sehr guten Lehrgangsbewertung, 
ging es für alle wieder nach Hause.
Abschließend können wir sagen, dass 
uns der Trainer C- Kurs viel mehr Spaß 
gemacht hat als wir uns das vorstellen 
konnten. Wir haben vieles gelernt, um 
zukünftig in unseren Vereinen gutes 
Training halten zu können. Auch ha-
ben wir die Ausbildung auf Augenhöhe 
genossen und ein tolles Netzwerk an 
Ausbildern hinzugewonnen, das uns in 
Zukunft sicherlich noch nützlich sein 
wird. Sei es nur um Ideen auszutau-
schen, oder vielleicht sogar um einen 
gemeinsamen Tauchausflug durchzu-
führen.
Einige von uns haben auch die Scheu 
vor der Weiterbildung zum TL* verlo-
ren, und werden sich nächstes Jahr 
wieder sehen, um auch diese Prüfung 
gemeinsam zu meistern. 

Norbert Rehm (Trainer C, TSV Paradise 
Divers Leipheim e.V.) und Eva Geis 

(Trainer C, Tauchclub Bamberg e.V.)
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Visuelle Medien

Geht der Spiegel baden?Geht der Spiegel baden?
noch vorhandenen Zeitgeist „nur mit 
der SLR kann man vernünftig fotogra-
fieren“ stemmten. Manche Experten 
prophezeiten den beiden Kameraher-
stellern ein böses Ende. Das Gegenteil 
trat ein.
 
Die Geburt des MFT-Systems

Schlüsseltechnologie des Erfolgs der 
CSCs von Olympus und Panasonic wa-
ren der Bildsensor mit den Maßen 17,3 
x 13 mm, die herausragende Video-
Performance und der schnelle Kontrast-
AF. Hinzu kam insbesondere die von 
Panasonic forcierte Objektiv-Produkti-
on mit für die UW-Fotografie bestens 
geeigneten Brennweiten vom 8 mm 
Fisheye bis zum 45 mm Leica-Macro. 
Mittlerweile wurde das Angebot an Ma-
kroobjektiven mit 30 mm und 60 mm 
Nennweiten massiv ausgebaut. Olym-
pus, immer etwas später dran, hat zwi-
schenzeitlich den Rückstand mit teils 
professionellen Optiken aufgeholt und 

die UW-Fotografie mit eigenen UW-Ge-
häusen beflügelt. Erstmal wurde bei 
einer Systemkamera das Sensorformat 
im Verhältnis 4:3 und nicht wie bei 
APS-C und Vollformat, wo 3:2 die Norm 
ist, realisiert. Profis und auch engagier-
te Amateurfotografen waren anfangs 
etwas irritiert, aber das hat sich gelegt. 
Bei den Kompakten ist 4:3 normaler-
weise die Regel und keiner hat sich je 
daran gestört. Zumal man alle MFT-Spiegellose Systemkameras auf dem Vormarsch

Spiegellose Systemkameras (mit Wech-
selobjektiven) gibt es seit Jahrzehnten. 
Die Kleinbildkamera Kine-Exakta von 
1936 gilt als Urmutter der CSCs. Rele-
vant für die UW-Fotografie wurden die 
Kameras in den späten 60er Jahren, 
denn da erblickten die Nikonos-Model-
le das Licht der Welt. Es waren die ers-
ten wasserdichten Systemkameras. Sie 
läuteten ein neues Zeitalter der UW-
Fotografie ein. Es sollten aber noch 40 
Jahre vergehen, bis die spiegellose Ka-
meratechnik in digitaler Form 2008 in 
der Panasonic-Kamera LUMIX DMC-G1 
verwirklicht wurde. 

Mittlerweile hat sich auf dem Gebiet 
der CSCs eine kleine Revolution vollzo-
gen. Hinsichtlich der technischen Per-
formance haben die Spiegellosen die 
lange Zeit dominierenden SLRs an die 
Wand gedrängt. In CSCs wurden in ei-
ner beispiellosen Aufholjagd Ideen ver-
wirklicht, die bei Spiegelreflexkameras 
auf Jahre hinaus verschlafen wurden 
bzw. nur mit immensem technischem 
Aufwand hätten realisiert werden kön-
nen. Erkannt haben das zuerst Olym-
pus und Panasonic, die mit einem Fe-
derstrich ihre gesamte SLR-Sparte tro-
cken legten und sich gegen den damals 

Kameras auch auf 3:2 umstellen kann, 
allerdings bei leicht reduzierten Pixel-
zahlen, weil das Sensorformat gering-
fügig beschnitten werden muss.   
Die geniale Idee hinter dem MFT-Sys-
tem (MFT = Micro Four Thirds) ist die 
100%-tige Kompatibilität der Objektive 
infolge des identischen Bajonetts der 
beiden Kamerafirmen. Diese Wahlfrei-
heit hat zur Folge, dass man als UW-
Fotograf auf eine immense Anzahl von 
MFT-Objektiven zurückgreifen kann. 
Mancher SLR-Hersteller muss sich hier 
bereits strecken. Es spielt insofern auch 
bei der Auslöseverzögerung keine rele-
vante Rolle, ob man an einer Olympus 
mit Panasonic-Objektiven oder an einer 
Panasonic mit Olympus-Optiken arbei-
tet. Der AF werkelt in beiden Systemen 
mit atemberaubender Geschwindigkeit, 
wenn der Auslöser gedrückt wird. Mitt-
lerweile werden Auslöseverzögerungen 

Um hochwertige Bilder zu machen, benötigt man keinen Spiegel. 
Kompaktkameras beweisen das seit langem. Doch es hat lange 
gedauert, bis die spiegellose Technik auch bei den Compact System 
Cameras (CSCs) angekommen ist. Gerademal 12 Jahre ist das her. 
Herbert Frei analysiert was sich bis dato getan hat, wie es weiter-
geht und was wir zu erwarten haben.

Flosse eines Hechts. Spiegellose MFT-System-
kamera mit bescheidenen Ambitionen, aber 
bestens geeignet für Urlaubsfotografen

Kaulbarsch im Flug eingefangen: Der 
Autofocus von Compact System Cameras 
ist durchweg sehr flott

Visuelle Medien

Vollformat (oder Kleinbild): 
Sensorgröße 36 mm x 24 mm, Auflösung von ca. 42 bis über 50 Megapixel (MP)

MFT (Micro Four Thirds): 
Sensorgröße 17,3 mm x 13 mm, Auflösung zwischen 16 und 20 Megapixel

APS-C (Advanced Photo System-Classic): 
Sensorgröße 22,2 mm x 14,8 mm, Standardauflösung 24 Megapixel

Drei Sensorbaugrößen im Überblick

Gleich startet er, aber der
Autofocus einer MFT-Kamera 
hat den Hasel noch erwischt 

An nahezu alle Compact System Cameras (CSCs) kann man Fisheye-Objektive  montieren

Die Größe macht den Unterschied. Eine CSC ist im Regelfall deutlich kleiner als eine SLR. Und mechanisch einfacher, weil der Spiegel fehlt

Teil 1
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leichtert. CSCs mit APS-C Bildsensoren 
sind notwendigerweise nicht größer 
und schwerer als die mit MFT-Bildsen-
sor, sie bieten aber mehr Reserven hin-
sichtlich Auflösung und Detailschärfe. 
24 und sogar 30 Megapixel sind bereits 
Standard. Die Bildqualität ist aber bis 
ISO 800 signifikant nicht besser als die 
von MFT-Kameras, was auch daran 
liegt, dass der telezentrische Strahlen-
gang nicht so perfekt arbeitet wie in 
den Kameras von Olympus und Pana-
sonic. Und immer mehr Pixel auf dem 
APS-C Bildsensor drücken wiederum 
auf die förderliche Blende, was sich bei 
sehr kleinen Aperturen an einer nach-
lassenden Bildschärfe zeigt.
Egal welche Kamerafirma man nimmt, 
die Objektivauswahl kann sich nicht 
mit der des MFT-Systems messen. Oft 
muss man auch Spezialadapter bemü-
hen, wenn man Objektive aus dem 
analogen Sektor montieren will. Insbe-
sondere für die UW-Fotografie bedeut-
same und wichtige Superweitwinkel- 
und Fisheye-Objektive stehen bei fast 
allen APS-C Herstellern auf der Warte-
liste. Auch die Auslöseverzögerungen 
der Kameras sind in der Regel etwas 
länger als bei MFT. Den Vogel schoss 

AusschreibungenVisuelle Medien

Einsatz von Mentalem Training beim Tauchen
Termine: 05.12.2020 von 09:30 bis 17:00 Thansau, Clubheim des TCO, 
 Theorie und Praxis; 06.12.2020 von 09:30 bis 17:00 Thansau, Clubheim des TCO, 
Theorie und Praxis
Ausrichter: Tauchclub Octopus Rosenheim e. V.
Voraussetzung: CMAS* oder höher
Zielgruppe: Taucher
◗ Sporttaucher, die Übungen durch mentales Training vertiefen wollen
◗ Ausbilder, die mentales Training zur Vertiefung von Übungen einsetzen wollen
◗  Tee-Taucher, die mentales Training zur Vertiefung von komplexen Abläufen 

einsetzen wollen
Kursziel: Der Kursteilnehmer soll selbständig erlernte Fähigkeiten durch Mentales 
Training vertiefen können
◗ Unfallursachen, Stress und Stressbewältiung
◗ Theoretische Grundlagen zum Mentalen Training
◗ Körperliche und geistige Vorbereitung von mentalen Übungen
◗ Durchführung einfacher mentaler Übungen
◗ Durchführung mentaler Übungen im Sporttauchen
◗ Durchführung mentaler Übungen im technischen Tauchen (parallel)
Meldeschluss: 20.11.2020
Kursgebühr: 95,00 €
Leistungen: Kursteilnahme, 2 x Mittagessen, Tagungsgetränke, Schulungsunter-
lagen, 6 ÜT/TL Fortbildungsstunden
Anmeldung: Lothar Becker, Thalacker 5a, 83043 Bad Aibling, Tel.: 08061/495743, 
eMail lothar.becker@tecdiveequipment.de

SK Tauchen mit Kindern
Termin: 24. Oktober 2020, 10.00 bis 18.00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Gröbenzell, Schulungsraum II, Rathausstr. 1, 82194 Gröbenzell
Zielgruppe: Taucher, die Tauchgänge mit Kindern planen und/oder durchführen
Ausrichter: BLTV e.V. Jugend
Kursleiter & Referent: Klaus (Niko) Leichsenring, e-Mail: jugend@bltv-ev.de 
mobil: +49 176 49956987
Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, Ausbildungsstufe DTSA***,  
100 Pflichttauchgänge
Teilnehmer & Anmeldung: Die Vergabe wird in der Reihenfolge der Anmeldung 
vorgenommen. Anmeldung schriftlich oder per E-Mail . 
Anmeldeschluss: 10.10.2020
Seminargebühr: 40,00 €, Bankkonto: Bay. Landestauchsportverband e.V. 
„Verbandsjugend“, BIC: GENODEF1IMV, IBAN: DE40 7339 2000 0000 4542 49,  
Volksbank Immenstadt
Verwendungszweck: „SK Tauchen mit Kindern 2020 und Name des Teilnehmers“ 
Fortbildungsstunden: TrC/TL, die diesen Kurs künftig als Wiederholung 
besuchen erhalten  Fortbildungsstunden nach Vergaberichtlinien des VDST
Datenschutz gem. DSGVO: Für Seminare der BLTV Jugend gilt die Datenschutz-
verordnung gem. Art 13 DSGVO zur Teilnahme an einer Ausbildungsveranstaltung 
des VDST. Änderungen bleiben vorbehalten!

Text und Bilder
Gastautor, Herbert Frei

gemessen, dass sich jede Profi-SLR ver-
schämt wegducken muss. Im Live-View 
gibt es ohnehin keine SLR, die auch 
nur annähernd mit einer MFT-Kamera 
mithalten kann. Defizite haben MFT-
Kamera nur jenseits von ISO 800. Dann 
macht sich der gegenüber einer APS-C 
oder Vollformat-Kamera flächenmäßig 
um ca. 45% kleinere Bildsensor mit sei-
nen 16 bzw. 20 Megapixeln in verstärk-
tem Rauschen bemerkbar. Aber das 
sind Empfindlichkeitsbereiche, die man 
als UW-Fotograf eher selten benötigt. 
Auch bei der Schärfeverfolgung eines 
flinken Motivs haben Profi-SLRs noch 
die Nase vorn. 
Einzigartig ist bei MFT-Kameras der te-
lezentrische Strahlengang der Objekti-
ve. Dieser tritt nur ein, wenn der Bajo-
nettdurchmesser annähernd zweimal 
so groß ist wie die Diagonale des Bild-
sensors. Infolge des telezentrischen 
Strahlengangs werden auch die Pixel 
am Sensorrand mit gleicher Helligkeit 
wie die im Sensorzentrum mit Licht be-
aufschlagt. Das ist in Verbindung mit 
den dafür speziell konzipierten MFT-
Objektiven der Hauptgrund für die ex-
orbitante Bildqualität der CSCs von 
Olympus- und Panasonic-Kameras 
trotz der relativ kleinen Bildsensoren.

APS-C in der CSC

Kamerafirmen wie Canon, Fuji, Nikon 
und Sony haben die in ihren SLRs po-
pulären APS-C Bildsensoren nahezu 
1:1 übernommen. Das hat einerseits 

taktische und finanzielle Gründe, an-
dererseits aber auch den Vorteil der ge-
genüber dem MFT-System größeren 
Sensorfläche, was sich bei höheren 
ISO-Zahlen in einem besseren Rausch-
verhalten zeigt. Auch kann man auf 
der größeren Sensorfläche mehr Pixel 
unterbringen, was Bildausschnitte er-

weitere Ausschreibungen unter:   www.bltv.de

ausgerechnet Canon, Weltmarktführer 
für Digitalkameras, mit der halbherzig 
konzipierten spiegellosen EOS M ab, 
deren Auslöseverzögerung über ein Se-
kunde dauerte. Die EOS M floppte über 
als auch unter Wasser trotz guter 
Bildqualität wie selten ein Canon-Foto-
gerät zuvor. Mittlerweile hat Canon 
nachgebessert und die Nachfolge-Ka-
meras schneller gemacht. Die Auslöse-

verzögerung kann nun mit den 
schnellsten CSCs am Markt mithalten. 
Kritikfähig bleibt bis Dato das karge 
Objektivangebot. Dennoch will Canon 
bis Ende 2021 Marktführer bei den 
Spiegellosen werden. Das zu bewerk-
stelligen wird eine Herkulesaufgabe, 
denn Mitbewerber wie Olympus, Pana-
sonic und Sony haben mächtig vorge-
legt. Auch Fuji muss erstmal in die 
Schranken verwiesen werden.      
 
Der 1-Zoll-Bildsensor

In hochwertigen Kompaktkameras ist 
der 1-Zoll-Bildsensor hoffähig gewor-
den. Er bietet größere Reserven als die 
gängigen 1/ 2,3 Zoll-Sensoren – insbe-
sondere beim Rauschen, bei Bildaus-
schnitten, bei hohen ISO-Zahlen und 
im Kontrastverhalten. Interessant ist 
der Werdegang des 1-Zoll-Bildsensors 
bei den spiegellosen Systemkameras. 
Nur Nikon hat sich mit dem als CX-
Bildwandler apostrophierten Bildsen-
sor auf dieses Terrain gewagt und ent-
sprechende CSCs gebaut – sogar ein 
Modell, das wasserdicht bis 15 Meter 
ist. Diese Kamera, 1AW1 genannt, war 
mal ein Hoffnungsträger, der aber 
mangels Nachfrage bald wieder in der 
Versenkung verschwand. Gründe gab 

es viele. Ein Crop-Faktor von 2,7, nur 
zwei Wechselobjektive und als Hemm-
schuh die mageren 15 Meter Wassertie-
fe. Wirklich empfehlenswert für kna-
ckige, scharfe und gefällige UW-Bilder 
bietet sich nur ISO 200 an. Hingegen 
sind 20 Megapixel recht stramm und 
zeugen von einer guten Auflösung. Wer 
eine gut erhaltenen 1AW1 ergattern 
kann, macht nichts falsch. Im Süßwas-
ser sind 15 Meter Tauchtiefe ausrei-
chend, im Meer allerdings nicht.

Unter dem Auflagemaß versteht man 
den Abstand vom Bajonett bis zum 
Bildsensor. Grob gesagt, haben sich 
die Auflagemaße der CSCs gegenüber 
denen der SLRs halbiert (Siehe Gra-
fik auf Seite 17). Würde man ein 
SLR-Objektiv an eine CSC montieren, 
wäre keine Scharfeinstellung mög-
lich, weil die Hinterlinse zu nah am 
Bildsensor platziert wäre. Ergo geht 
das nur mittels eines Adapters, der 
die ursprüngliche Auflage-Distanz 
wieder herstellt. 

Alle CSCs können mit Adaptern ver-
sehen werden, die es ermöglichen, 
an den spiegellosen Systemkameras 
auch Objektive aus dem APS-C -bzw. 
aus dem Vollformat zu montieren. 
Dies könnte den einen oder anderen 
dazu verleiten auf den Kauf von spe-
ziellen CSC-Objektiven zu verzich-
ten. Eine Entscheidung, die sorgfäl-
tig überdacht werden muss, denn der 
AF wird durch das Zwischenschalten 

eines Adapters meistens langsamer. 
Unter Umständen so langsam, dass 
Fischaufnahmen kaum mehr mög-
lich sind. Außerdem verliert der AF 
mancher CSCs beim Adaptieren von 
SLR-Objektiven die Fähigkeit das 
Fokus-Tracking zu aktivieren. Die 
Autofokus-Verfolgung zur Schärfeer-
mittlung – sonst Usus bei allen CSCs 
– ist dann nicht mehr möglich. Das 
Festhalten an alten Objektiven ist 
sparen auf Kosten einer stabilen au-
tomatischen Scharfeinstellung. Au-
ßerdem wird die Fotogerätschaft 
durch die Montage von SLR-Optiken 
größer und schwerer. Eigentlich 
wollte man es ja kleiner und leichter 
haben. Es gilt: Lieber vom Guten we-
niger als vom Schlechten zu viel. Ein 
weiteres Problem tritt auf, wenn der 
Adapter zu dick aufträgt. Dann pas-
sen die Ports nichts mehr, weil die 
Optiken ans Glas stoßen. Man benö-
tigt in Folge einen Gehäuse-Zwi-
schenring. 

◗  Vollformat in den Compact System Cameras 
(CSCs)

◗ CSC-Kameras im Vergleich
◗ UW-Gehäuse

Auflagemaß und Adapter

Spiegellose Sony-Vollformat-Kamera: die Bildqualität ist über alle Zweifel erhaben

Libellenlarve im Fokus. Die Bildschärfe der 
vollformatigen spiegellosen Canon EOS-R 
ist mörderisch gut. 

Im nächsten Taucherblattl lest ihr: 
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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
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