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Die Jahreshauptversammlung findet am 

Freitag, den 20. April 2018 um 20.00 

Uhr im Nebenzimmer des Restaurants 

„Rose“, Gönninger Straße 1 in 

72770 Reutlingen-Bronnweiler statt.  

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht der Kassiererin 
4. Finanzplanung 2018 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Bericht aus den einzelnen Abtei-

lungen 
7. Aussprache 
8. Entlastung des Vorstandes, des 

Ausschusses und der Kassiererin 
9. Wahl des 2. Vorstandes, des 

Ausschusses, der Kassiererin und 
der Kassenprüfer 

10. Änderung der Vereinsordnung 
(Beitragsanpassung) 

11. Anträge 
12. Verschiedenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anträge zur Tagesordnung können von 

jedem Mitglied gestellt werden. Die An-

träge müssen bis zum 13. April 2018 

beim 1. Vorstand (Undinger Straße 

20/1, 72820 Sonnenbühl) schriftlich vor-

liegen.  

Über eine rege Teilnahme an der Jah-

reshauptversammlung würden sich der 

Vorstand und die Ausschussmitglieder 

freuen. Bitte macht von eurem Stimm- 

und Meinungsrecht Gebrauch und 

kommt zahlreich zur Mitgliederver-

sammlung.  

 

gez. Klaus-Dieter Modrow 

1. Vorsitzender 

 

  

Einladung zur Hauptversammlung des  

Wolpertinger Sport- und Freizeitclubs e.V. 



 

 

Weihnachtliches 
Tauchtraining 

 
 
 
 

Traditionsgemäß ist Bert für das letzte 

Training vor Weihnachten zuständig. 

Selbstverständlich gestaltet er nicht ein 

„normales“ Training, sondern ein „weih-

nachtliches“ Training. 

Zuerst begann es mit der Vorbereitung, 

damit eine weihnachtliche Stimmung 

unter Wasser aufkommt, musste der 

geschmückte Weihnachtsbaum unter 

Wasser gebracht werden und dort fi-

xiert werden. 

Neben bunten Weihnachtsschlaufen 

war der Baum mit Bonbons ge-

schmückt, die tauchenderweise geern-

tet werden durften. Dies war etwas ein 

Wettkampf gegen die Zeit, da sich der 

Zucker der Bonbons im Wasser auflös-

te und somit die Bonbonpapiere schon 

ziemlich leer waren, dafür hatte das 

Wasser einen angenehmen Zuckerge-

schmack. 

Zur weihnachtlichen Stimmung gehört 

auch, dass Lieder gesungen werden, 

die Taucher machen dies natürlich un-

ter Wasser. Teilweise war es etwas 

schwierig die Lieder zu erkennen. 

Es versteht sich von selbst, dass ein so 

toller Christbaum entsprechend gelobt 

wurde, anschließend zeigte sich der 

geehrte Bert großzügig. 

 

 

„Geplünderter“ Weihnachtsbaum 

 

Vorbereitung zum „Singen“ 

 

Nach dem Training hatte Christian 

Punsch, Glühwein und Guzzle vorberei-

tet, so dass die leeren Energiespeicher 

wieder gefüllt werden konnten. 

Auf geht’s, zum nächsten Prüfungs-

tauchgang 

  



 

Indoor-
Tauchausfahrt 

 
 
 
 

Indoor Tauchausfahrt nach Belgien, 

Düsseldorf und Siegburg  

Was fehlt dem Taucher im Winter ? 

richtig – warmes Wasser zum Tauchen. 

Das fanden wir schon in den letzten 

Jahren in den Indoor-Tauchcentren im 

Rheinland. 

Und was fehlt dann noch? Fische wä-

ren toll, aber die gibt es Indoor halt 

nicht. 

Gibt es nicht?? Gibt es doch!! 

TAG 1 

Dieses Jahr fanden wir ein neues High-

light in Belgien – Indoor-Tauchen mit 

vielen lebendigen Fischen!!  Nachdem 

wir von diesem „ultimativen Taucher-

lebnis“ gelesen hatten, stand fest: dafür 

ist (fast) kein Weg zu weit. In einem al-

ten Bergbau-Industriestandort nahe der 

holländischen Grenze wurde dieses 

Tauch-Erlebnis-Bad eröffnet. Vanessa 

und Roman holten alle nötigen Informa-

tionen ein und organisierten eine wun-

derbare, dreitägige Tauchsafari. Wir 

trafen uns voller Vorfreude auf das 

neue Erlebnis inmitten von etwa 2000 

tropischen Süßwasserfischen -alle su-

perpünktlich - direkt vor Ort. Gutes 

Zeitmanagement war wichtig, denn für 

zwei Tauchgänge waren 4 Stunden 

incl. Umziehen, desinfizieren der Anzü-

ge, anrödeln, abrödeln, …  ganz schön 

knapp.  

Auch im künstlichen Revier an der UW-

Bar wird dieses von den Fischen ag-

gressiv verteidigt, auch wenn sie zuerst 

noch Küsschen geben – diese Erkennt-

nis traf Ben unerwartet und auch etwas 

schmerzhaft. Andere Fischarten zogen 

in Schulen um die Steinwände und 

durch die Autowracks, während die 

kleinsten Fischlein im künstlichen Riff 

der Steinmauern schon ihren Schutz-

raum gefunden haben.  Zum Abschluss 

gab’s Kartoffelauflauf für die hungrigen 

Taucher mit Einblick ins Tauchbecken, 

das inzwischen die Fischlein wieder für 

sich hatten. 

TAG 2 

Alles wovon der Taucher träumt – un-

abhängig davon, ob er es braucht oder 

sich leisten kann – gab es auf der 

BOOT – Messe in Düsseldorf am zwei-

ten Tag zu bewundern und natürlich zu 

kaufen. Mit Öffnung der Messe um 10 

Uhr waren wir schon am Eingang, 

manches Schnäppchen haben wir ge-

macht, manche Neuheit bewundert und 

Urlaubsziele für die Zukunft überlegt. 

Mit Plattfüßen von 8 Stunden „rumdab-

be“ waren wir abends froh, dass die 

Brauereigaststätte in Mönchengladbach 

nur 100m vom Hotel entfernt war. Das 

Essen und das Bier waren prima, die 

Stimmung noch besser – ein lustiger 

Abend nahm seinen Lauf und wird si-

cher allen in guter Erinnerung bleiben. 

  



TAG 3 

Im Indoor Tauchbad „Dive 4 life“ in 

Siegburg am nächsten Tag gab es kei-

ne Fische zu bewundern, aber 20m 

Wassertiefe zu erobern. Wir nutzten die 

Gelegenheit, neue Ausrüstungsteile 

auszuprobieren, persönliche Tiefen-

grenzen apnoe wurden ausgetestet, im 

Kopfstand kreative UW-Sitzplätze aus-

probiert und zum Abschluss ein Bojen-

wald gesetzt. Letztere Technik werden 

die Teilnehmer an der „Outdoor“ – 

Tauchausfahrt auf die Malediven gut 

brauchen können. Die Vorfreude darauf 

steigt. 

Heike Weitmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

Start  

Klettertraining 

 

 

Es ist wieder soweit: die Kletter-

Freiluftsaison beginnt! Wir starten wie-

der wie gewohnt am Dienstag nach den 

Osterferien, d.h. am 10.April 2018. Da 

der Starttermin dieses Jahr sehr früh 

ist, beginnen wir schon um 17.00Uhr, in 

der Hoffnung, dass es nicht ganz so 

kalt, aber zumindest noch 2 Stündchen 

hell ist. Mit Beginn des neuen Kletter-

kurses am 24.April 2018 wird der Trai-

ningsbeginn auf 18.30Uhr verlegt. 

 

 

Kletterkurs 

Anfänger 

 

 

 

Es sind noch 3 Plätze frei im Anfänger-

kurs Klettern! Angesprochen sind Kin-

der/Jugendliche ab 12Jahre bzw. jün-

ger bei notwendiger Eignung. Start ist 

am 24.April, jeweils dienstags von 

17.00-18.30Uhr.  

Info und Anmeldung:    

 siegfried.stehlig@wolpertingersfc.de. 

 
 

 

 

Kletterausfahrt 

Donautal 2018 

 
Der Termin steht: am Sa 16.6. und So 

17.6. geht’s ins Donautal zum Klettern. 

Anmeldungen ab sofort bei Sigi Stehlig 

im Klettertraining oder per Mail an  

siegfried.stehlig@wolpertingersfc.de. 

Bitte möglichst zeitig anmelden, damit 

wir uns entsprechend vorbereiten kön-

nen. 

 

Klettern von A-Z 

 

 

 

 

A wie Anfänger bis Z wie Zimba.  

Zimba? Die Zimba ist das „Matterhorn 

der Rätikon“, zumindest laut dem örtli-

chen Gebietskennern. Ein 2643m hoher 

Berg, der erhaben über dem Tor zum 

Montafon thront - ein begehrtes Ziel. 

Auf Initiative eines gleitschirmerprobten 

Wolpertingers, der bislang nichts mit 

Klettern am Hut hatte, entstand das 

Projekt, ohne Thermik aber aus eigener 

Kraft in die Höhen alpiner Berge zu 

steigen. Es soll die Zimba sein. 

Vorbereitung tut da natürlich Not, und 

so treffen sich die 4 zukünftigen Berg-

mailto:siegfried.stehlig@wolpertingersfc.de
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kameraden immer Öfter in der Kletter-

halle, um bei etwas angenehmeren 

Temperaturen für den Fels gewappnet 

zu sein. Sicherlich: am Fels ist (ganz) 

anders, jedoch bietet das Hallenklettern 

eine gute Basis, im Frühjahr nicht bei 

Null anzufangen. Ausfahrten zur Vorbe-

reitung am Fels am Albtrauf und im Do-

nautal sind geplant.  

 

Für mich als „Leitender“ ist es ein ganz 

besondere Anreiz das Projekt zu reali-

sieren und zu sehen, was beginnend 

mit ein paar Holzplatten und Plastikgrif-

fen am Ende werden kann. Klasse!! 

Angepeilt ist die Tour für Au-

gust/September. Wir berichten!! 

Sigi S. 

 

  

Orientalisches  

Tanzen 

 

Seit dem 9.1.2018 hat sich nun eine 

sehr nette kleine Gruppe von Frauen 

auf den gemeinsamen Weg des orien-

talischen Tanzes im Lockschuppen 

gemacht. Im Aufwärmtraining hat Jo-

hanna, unsere Tanzlehrerin, dafür ge-

sorgt, dass es uns warm wird, wir unse-

ren Körper wahrnehmen und uns auf-

richten. Zudem konnten wir den Alltag-

stress für eine ganze Zeit vergessen. 

Geschmückt mit schönen Tüchern durf-

ten wir dann verschieden Bewegungen 

und Schritte erlernen. Gekonnt hat Jo-

hanna dann die einzelnen Elemente zu 

einer kleinen aber anspruchsvollen 

Choreographie zusammengestellt. In 

vielen Wiederholungen konnten wir so 

auch noch ein Konzentrations- und Ge-

dächtnistraining absolvieren. Getragen 

von einem Orientalen-Pop-Song konn-

ten wir schon ein tolles Tänzchen wa-

gen. Der Unterricht und die Gemein-

schaft der Frauen hat uns sehr viel 

Freude gemacht. Das Lerntempo konn-

ten wir gut nach den Bedürfnissen der 

Tänzerinnen gestalten und Johanna hat 

uns super gefordert und gefördert. Am 

Dienstag den 20.3. ist nun der erste 

10er-Block schon zu Ende und wir 

freuen uns dann, nach Ostern am 

10.04.2018 von 18:15 bis 19:45 im 

Lokschuppen mit dem neuen 10er-

Block zu beginnen. 

Sehr freuen würden wir uns, wenn sich 

noch ein paar Frauen finden, die mit 

uns gemeinsam weiter tanzen wollen. 

Wir werden das Erlernte wiederholen, 

vertiefen und erweitern. 

Die Wünsche und Ideen der Gruppe 

werden weiter in den Unterricht einflie-

ßen. 

An Johanna ein großes Dankeschön für 

die Freude und den Spaß, den sie uns 

in diesen Wochen geschenkt hat.   
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