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Einladung zur Hauptversammlung des  

Wolpertinger Sport- und Freizeitclubs 

e.V. 

 

Die Jahreshauptversammlung findet am  
Freitag, den 31. März 2017 um 20.00 Uhr 

in der Gaststätte „Wiesaztal“, Lichtensteinstraße 84  
in 72770 Reutlingen-Gönningen statt. 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht der Kassiererin 
4. Finanzplanung 2017 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Bericht aus den einzelnen Abteilungen 
7. Aussprache 
8. Entlastung des Vorstandes, des Ausschusses und der Kassiererin 
9. Wahl des 1. Vorstandes 
10. Anträge  
11. Verschiedenes 
 

 
Anträge zur Tagesordnung können von jedem Mitglied gestellt werden.  
Die Anträge müssen bis zum 17. März 2017 beim 1. Vorstand (Undinger 
Straße 20/1, 72820 Sonnenbühl) schriftlich vorliegen. 
  
Über eine rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung würden sich 
der Vorstand und die Ausschussmitglieder freuen.  
Bitte macht von eurem Stimm- und Meinungsrecht Gebrauch und kommt 
zahlreich zur Mitgliederversammlung.  
 
gez. Klaus-Dieter Modrow 

1. Vorsitzender 



Trainingsbeginn 

an der  

Kletterwand 

Ostern ist reichlich 

spät in diesem Jahr, 

dafür ist es umso wärmer, wenn wir 

am Dienstag, 25.4. um 18.00Uhr 

wieder mit dem regelmäßigen Klet-

tertraining beginnen. 

Sanierung und 

Erweiterung der  

Kletterwand 

Unsere Kletterwand auf 

der Ay hat bereits 10 

Jahre Wind, Wetter und eifrige 

Wolpertinger hinter sich. Es ver-

wundert nicht, dass es nötig wird, 

die Spuren der Zeit zu beseitigen 

um größere Schäden durch ein-

dringendes Wasser in die Holzkon-

struktion zu vermeiden. 

Aus der Not heraus –eine Gerüst 

muss zur Sanierung eh gestellt 

werden- wurde beschlossen, die 

nutzbare Kletterfläche zu vergrö-

ßern. An den derzeit 4 parallel 

nutzbaren Linien herrscht (bei bis 

zu 20 anwesenden Kletterern) mit-

unter drangvolle Enge mit entspre-

chenden Wartezeiten. Das soll und 

wird mit der Erweiterung anders 

werden. 

Die Planung ist in vollem Gange, 

Termine werden bereits festgelegt. 

Für die Vorarbeiten (Platten boh-

ren, beschichten, Besanden, Unter-

konstruktion,…) stellt hierfür, wie 

schon vor 10 Jahren, seine Werk-

statt zur Verfügung. 

So denn das Gerüst nach Ostern 

verfügbar ist, und alle Genehmi-

gungen eingeholt sind, werden die 

Vor-Ort-Arbeiten an den Samstagen 

von Ende April bis Ende Mai aus-

geführt werden. Soweit die aktuelle 

Planung. 

Wie man sich sicherlich denken 

kann, wird das Ganze nicht via 

Zauberstab oder App erledigt wer-

den können. Das Ganze lebt von 

der Vereins-(mit-)Arbeit. 

Jeder der sich angesprochen, willig 

und fähig fühlt darf mithelfen! 

Um das Ganze personell koordinie-

ren zu können, gebt bitte kurz Be-

scheid, ob, wann und wobei ihr hel-

fen wollt. Wer handwerklich nicht 

ganz so „gschickt“, oder nicht 

schwindelfrei ist (), darf sich bei 

den Arbeitenden Samstag nachmit-

tags gerne durch Betreiben des 

Grills und der Kaffeemaschine be-

liebt machen. Das hebt die Stim-

mung!!  

Eure Bereitschaft zur Mithilfe mel-

det ihr bitte an:   

 sigi.stehlig@gmx.de   

Als Vorgeschmack auf das was 

kommen soll, ist der aktuelle Plan-

stand angefügt. 

mailto:sigi.stehlig@gmx.de


 

  







 

  



"PureAir-

Zertifizierung" 

Im September haben 

wir von der Fa. Bauer die "PureAir-

Zertifizierung" für die Luft aus un-

serem Kompressor erhalten. Damit 

hat uns der Hersteller bescheinigt, 

dass wir hochwertige Atemluft aus 

unserem Kompressor in die Tauch-

flaschen füllen.  

 

 

Hier einige Erklärungen des Her-

stellers: 

„PureAir – Safe Diving“: Hochwerti-

ge Atemluft gehört zu den wichtigs-

ten Bestandteilen einer sicheren 

Tauchausrüstung. Unzureichend 

gefilterte Luft aus Kompressoren 

gefährdet die Gesundheit und viel-

leicht sogar das Leben der Taucher. 

 

Durch die PureAir-Initiative unter-

stützt BAUER KOMPRESSOREN 

den Taucher bei der Auswahl einer 

vertrauenswürdigen Füllstation. Die 

Zertifizierung bringt Tauchbasen 

durch Schulungen und moderne 

Technik auf den neuesten Stand.  

Die PureAir Zertifizierung gibt dem 

Taucher das gute Gefühl, mit reiner 

Atemluft in die Tiefen des Meeres 

abzutauchen. Denn das exklusive 

Gütesiegel vergeben wir nur an Un-

ternehmen mit BAUER Atemluft-

kompressoren, die Atemluft in bes-

ter Qualität liefern. 

Wir sind jetzt im Umkreis die einzi-

gen, die eine derartige gute Luft-

qualität (Frage der Filter, Anlage, 

etc.) in die Tauchflaschen bekom-

men und sind auch auf der home-

page des Herstellers aufgeführt: 

 

Weitere Infos auf der homepage von 

der Fa. Bauer: 

http://www.bauerpureair.com/tau

chen/ 

 

Hartmut 



Ferienpro-

gramm  

Auch im vergange-

nen Jahr hat die Tauchabteilung 

im August einen Beitrag für die 

Kinder des Reutlinger Ferienpro-

gramms geleistet. 

Pünktlich um 9 Uhr ging es an ei-

nem Samstag im Freibad Markwa-

sen mit der Begrüßung der 10 Kin-

der los. In bewährter Weise hat 

Christian, unser Jugendleiter, den 

Ablauf der Veranstaltung erklärt 

und die erste Einweisung gegeben. 

Anschließend wurden zwei Grup-

pen gebildet. Die einen erhielten 

eine Einführung ins Tauchen mit 

Brille, Schnorchel und Flossen. 

Hier wurde u.a. gelernt, wie man 

unter Wasser das Wasser aus der 

Taucherbrille bekommt. 

Der anderen Gruppe wurde das 

Tauchgerät erklärt und dann 

konnten die Kinder es gar nicht 

erwarten, die ersten Atemzüge un-

ter Wasser aus dem Gerät zu at-

men. Doch stopp, bevor es ans Ab-

tauchen ging, wurde nochmals auf 

die korrekte Ausführung des 

Druckausgleichs hingewiesen und 

über Wasser geübt. Nachdem der 

Druckausgleich dann unter Wasser 

durchgeführt war, ging es los. 

Nach einer Weile kam aber doch 

die Kälte, so dass die Kinder an der 

strahlenden Sonne ganz froh waren 

und anschließend wurden die 

Gruppen getauscht. 

 

 

Am Schluss waren alle Teilnehmer 

und Betreuer glücklich. Die Kinder 

erhielten eine Urkunde und einen 

Infoflyer über unser Kindertau-

chen. Im Oktober findet dazu noch 

einen Infoabend statt und wir hof-

fen, dass sich einige Teilnehmer 

entscheiden mit dem Tauchen zu 

beginnen. 

 

 

Hier zur Info, dieses Jahr haben 

drei Kinder vom Kindertauchen am 

Tauchkurs teilgenommen und die 

Abschlussprüfung „Bronze“ be-

standen und sind nun berechtigt 

mit einem erfahrenen Tauchbeglei-

ter Tauchgänge zu absolvieren. 

Hartmut 



Schatzsuche 

Gerhard hat in den 

vergangenen Jahren 

seinen Geburtstag 

immer mit uns am Plansee gefeiert. 

Bereits letztes Jahr hat er ange-

kündigt, dass dies 2016 nicht der 

Fall sein werde, daher mussten wir 

ein Wochenende früher als normal 

an den Plansee gehen. Der Grund 

ist schnell erklärt, er hatte dieses 

Jahr einen runden Geburtstag. 

Naja, so kommt er uns natürlich 

nicht davon, schließlich hat er nun 

mal Geburtstag, unabhängig, ob er 

feiert oder nicht.  

Was schenkt man einem langjähri-

gen Tauchlehrer? Etwas zum Tau-

chen war schnell verworfen, er hat 

nun mal schon alles in mindestens 

einfacher Ausfertigung.  

Was fehlt ihm noch? – natürlich 

ein richtiger Schatz 

Letzten Endes hat er einige Tau-

cher doch zu einer Feier eingela-

den. Er veranstaltete mit 11 ande-

ren Jahrgangskollegen  ein großes 

gemeinsames Fest.  

Hier überreichten wir ihm eine 

Schatzkarte mit einigen Unter-

schriften, stilgerecht verpackt in 

einer Flaschenpost. 

Wir teilten ihm mit, dass er nun 

zwei Wochen bis zur Ausfahrt an 

den Plansee warten müsse. 

 

In diesen zwei Wochen hat er müh-

sam die Schatzkarte aus der Fla-

sche herausgefrimmelt ohne die 

Flasche zu zerstören. 

Einige Taucher reisten bereits frü-

her an den Plansee an, damit noch 

etwas Zeit blieb, bevor der Tauch-

betrieb mit den Tauchschülern 

startete. Am Donnerstag teilten wir 

Gerhard mit, er solle sich nun für 

einen Tauchgang herrichten und 

übergaben ihm die erste Tafel mit 

einem Weghinweis, wo er hin zu 

Tauchen habe. Dort erhielt er den 

nächsten Hinweis usw. bis zur 

Unterwasserplattform, hier pas-

sierte nichts und er erhielt eine 

weitere Tafel mit dem Hinweis, nun 

zum Ausstieg zu tauchen. 

Schon beim Anziehen und Herrich-

ten für den Tauchgang war es Ge-

rhard nicht so richtig wohl, denn 

er hatte keine Ahnung, was ihm 

bevorstehen würde, es war ihm nur 



klar, es wird wohl kein normaler 

Tauchgang werden. 

Auf dem Rückweg im Flachwasser-

bereich passierte es dann natür-

lich. In Taucherkreisen ist der 

Plansee gefürchtet für die brutalen 

Piratenüberfälle. 

Solange Gerhard Tauchen war, ge-

lang es einer Person ein Bild von 

den Piraten an Land zu schießen. 

Sie waren bis unter die Haare be-

waffnet, mit Säbel, Degen und Pis-

tole und gekennzeichnet mit Pira-

tenflagge. 

 

Als die Piraten Gerhard unter Was-

ser aufgriffen und die Herausgabe 

seines Tischcomputers verlangten, 

verweigerte er dies zuerst, die Pira-

ten haben aber schnell klar ge-

stellt, wer hier das Sagen hat und 

erhielten den Tauchcomputer.  

Nach einigen Metern nahm er sich 

noch einen dicken Ast und ver-

suchte die Piraten anzugreifen, 

aber diesen Kampf hatte er ganz 

schnell verloren und lag am 

Grund. 

Die letzten Meter ließen die Piraten 

nichts mehr anbrennen und nah-

men Gerhard in die Mitte bis zum 

Ausstieg. 

 

Dort erhielt er eine letzte Hinweis-

tafel mit dem Hinweis ins Baum-

haus hochzuklettern. Nach einiger 

Suche, fand er dort seinen großen 

wertvollen Schatz. 

 

 

Hartmut 

 



Tauchkurs und 

Abschlussaus-

fahrt 2016 

Erfreulicherweise hatten wir dieses 

Jahr drei Jugendliche, die seit 

Jahren bei uns im Kindertauchen 

sind und in den letzten Jahren di-

verse Kindertauchabzeichen abge-

legt hatten und nun das Erwach-

senen Tauchabzeichen (DTSA 

Bronze) abgelegt haben, sowohl in 

der Theorie als auch in der Praxis. 

Hier ein ganz besonderes Danke-

schön an unseren Jugendleiter 

Christian, der nun  bereits über 

viele Jahre die kids motiviert „bei 

der Stange“ gehalten hat. 

Ansonsten war alles wie immer. 

Anfangs massig Interessenten für 

den Tauchkurs, aber als es kon-

kret wurde und es ans Bezahlen 

ging, sind nur noch wenige übrig 

geblieben. Die Theorie wurde an 

einem Wochenende im Turm ab-

solviert. Erfreulicherweise hatte 

niemand mit der Theorie-

Schwierigkeiten. 

Die Praxis erfolgte von Öffnung des 

Freibads bis zur Abschlussausfahrt 

an den Plansee (01.-03.07.2016).  

Die Anzahl der Teilnehmer war die-

ses Jahr recht groß, weil Tauch-

schüler von vorherigen Tauchkur-

sen mit fast keiner Praxiserfahrung 

die Gelegenheit nutzten, um mehr 

Erfahrung zu sammeln. So soll es 

auch sein, schließlich bieten wir 

die Möglichkeit für jedes Mitglied 

an, weitere Erfahrung und Routine 

zu sammeln. Leider konnten nicht 

alle Ausbilder mitkommen, dies 

bedeutete, die anderen Ausbilder 

Christan, Gerhard, Roman und 

ich, hatten viel zu tun, sprich wir 

haben sehr viel getaucht. 

Der Rest ist schnell erzählt, es lief 

wie immer ab, das Planseegewitter 

war dieses Jahr eher ein stunden-

langer Dauerregen am Samstag. 

Einige durchnässte Zelter traten 

bereits am Samstag nach dem 

Tauchen die Heimreise an. Aus 

diesem Grund blieb Neptun in sei-

nem Reich und hat keine neuen 

Taucher aufgenommen, d.h. die 

traditionelle Tauchertaufe fiel aus.  

Von den verbliebenen Teilnehmern 

wollten die meisten am Samstag-

abend das EM-Spiel DE gegen IT 

anschauen und nur einige blieben 

im trockenen Zelt und zogen es 

vor, mal wieder in aller Ruhe mit-

einander zu schwätzen. 

Samstagnacht hat der Regen auf-

gehört, so dass die Zelte und der 

Vereinspavillon, wie fast immer, 

am Sonntag trocken eingepackt 

werden konnten. 

Hartmut 


