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Gönninger 

Weihnachts-

markt am 

01.12.2018 
Am Samstag, den 01.12.2018 findet im 
historischen Lokschuppen der diesjäh-
rige Gönninger Weihnachtsmarkt statt. 
Hier stellen Bürger, Künstler und Grup-
pen Hand- und Bastelarbeiten zum 
Verkauf aus. Dort findet man schöne 
Weihnachtsgeschenke oder Dekoratio-
nen. Der Markt beginnt dieses Jahr um 
15.00 Uhr und geht bis 20.00 Uhr. 
Der Wolpertinger Sport- und Freizeit-
club e.V. versorgt wie in den vergange-
nen Jahren die Besucher mit Glühwein 
und Kinderpunsch.  
Zum guten Gelingen brauchen wir wie-
der einige tatkräftige Helfer für den Auf- 
und Abbau sowie für den Verkauf, 
Koch- und Spüldienst. Wir werden wie 
im vergangenen Jahr mit zwei Schich-
ten fahren, die dadurch etwas länger 
dauern. 
Mit dem Aufbau beginnen wir um 9.00 
Uhr. Die erste Schicht geht von 14.30 
Uhr bis 18.00 Uhr und die zweite von 
18.00 Uhr bis zum Ende einschließlich 
Abbau ca. 21.00 Uhr. Im Voraus möch-
te ich mich schon bei den HelferInnen 
für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit be-
danken. 
Zwecks der Schichtübergabe und Ein-
weisung solltet ihr ca. 10 Minuten vor 
dem Schichtwechsel am Stand sein. 
Am Abend wird der Stand wieder abge-
baut, wobei das Einräumen und das 
Putzen des Schopfs am Sonntagvormit-
tag (10.00 Uhr) erfolgen. 
 
Also, wer beim Weihnachtsmarkt mit-
helfen will, soll sich bitte möglichst 
schnell bei mir oder den Abteilungslei-
tern melden.  
 

Klaus-Dieter Modrow  Tel.07128-2880 
bzw.  
klaus-
dieter.modrow@wolpertingersfc.de) 
 
 

6.Januar-
Wanderung  
 

 
 
 

Die traditionelle Wolpertinger 6.Januar-
Wanderung führt uns im Jahr 2019 auf 
die Albhochfläche. Wir treffen uns um 
13:00 Uhr bei der Druckerei Herrmann 
in Genkingen, Feilenweg 2. Ihr fahrt in 
Genkingen Richtung Undingen und am 
Ortsende in der leichten Rechtskurve in 
den letzten Weg links abbiegen. 
Die Wandertour führt uns zum Aus-
sichtspunkt Bolberg. Dort können wir 
den Blick hinunter in das Tal und das 
restliche Weihnachtsgebäck genießen. 
Bitte bringt Glühwein oder sonstige 
Kalt- oder Warmgetränke selber mit. 
Anschließend wandern wir zurück nach 
Undingen und kehren in der Sportgast-
stätte des TSV Undingen, in der Pizze-
ria "Da Pino", ein. Von hier aus laufen 
wir nach dem Essen zurück nach Gen-
kingen.  
Die Streckenlänge umfasst ca. 12 km.  
 
Über eine zahlreiche Teilnahme würde 
ich mich sehr freuen. Anmeldung bitte 
bis 2. Januar 2019 bei Klaus-Dieter 
Modrow, 
Tel. 07128-2880 oder 
klaus-
dieter.modrow@wolpertingersfc.de 
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Einweihung Klet-
terwanderweite-
rung & Tag der of-
fenen Tür des 
Evangelischen 
Kindergartens 

 
Gleich zwei Anlässe gab es am Sams-
tag, 5. Mai im Garten des Evangeli-
schen Kindergartens bei schönstem 
Frühsommerwetter zu feiern: 
Die Einweihung der Wolpertinger-
Kletterwanderweiterung und den Tag 
der offenen 
Tür des 
Evangeli-
schen Kin-
dergartens. 
Eine tolle 
Atmosphäre 
nutzten viele 
zum Ken-
nenlernen 
der Kletter-
wand und 
des Kinder-
gartens: El-
tern und 
Kinder, auch 
viele ehemalige, Wolpertinger und Inte-
ressierte. Bei Grillwürsten, Getränken, 
Kaffee und Kuchen fanden viele gute 
Begegnungen und Gespräche statt. 
An der Kletterwand durften sich kleine 
und große Kletterer ausprobieren. Er-
fahrene Wolpertinger halfen den Klei-
nen in den Klettergurt und sorgten für 
ein sicheres Himmelwärts- und wieder 
Herunterkommen. Das wurde durch 
begeisterten Einsatz und glückliche 
Kindergesichter quittiert. 
Klaus-Dieter Modrow, der erste Vor-
stand der Wolpertinger, dankte den vie-
len Beteiligten für ihren unermüdlichen 

 
Einsatz bei der Vorbereitung und dem 
Bau des neuen Kletterwandabschnitts. 
Besonderer bedankte er sich bei Gerold 
Bross, der mit hoher Fachkenntnis und 
Erfahrung die Erweiterung erst ermög-
lichte und bereitwillig Werkstatt und Ar-
beitsgeräte zur Verfügung stellte. Kräf-
tige finanzielle Unterstützung erfuhren 
die Wolpertinger durch die Volksbank 
Reutlingen: Frau Adam und Herr 
Leuthe von der Filiale Gönningen über-
reichten den Wolpertingern einen 
Scheck über 1.000 EURO für die Klet-
terwand. 

 
Wir können alle auf einen sehr schönen 
und gelungenen Tag zurückblicken, vor 
allem auch deshalb, weil die Mitarbei-
tenden des Kindergartens, die Eltern 
und die Wolpertinger hervorragend zu-
sammenarbeiteten und sich sehr gut 
ergänzten. Zum Schluss waren sich alle 
einig: sowas müssen wir öfters ma-
chen! 
  



 

Wolpertinger- 
Paddelaus-
fahrt 2018 

 
 

Unser ehemaliger Wolpertinger Markus 
lud auch dieses Jahr zum Paddeln auf 
das Gelände des Paddelclubs Überlin-
gen ein. Fünfzehn Wolpertinger reisten 
am Freitag, teils sehr sportlich mit Fahr-
rad, oder gut bepackten Autos an. 
Manch einer testete sofort das sehr er-
frischende Wasser… 
Nach Zeltaufbau und Vesper folgte ein 
gemütlicher Abend bei frischen Tempe-
raturen. 
Am nächsten Morgen ging es zeitig los, 
die Kanus wurden verladen und wir fuh-
ren in die Schweiz. Start unserer Kanu-
tour war das schöne Stein am Rhein – 
wo wir dann um die Mittagszeit starten 
konnten. In Einer-, Zweier- und einem 
Dreierbootnutzten wir die Fließge-
schwindigkeit und kamen gut voran – 
vorbei an wunderschöner Landschaft 
bei sonnigem, blauen Himmel. Unter-
wegs zogen wir die Boote an Land und 
machten Picknick, einige testeten das 
erstaunlich warme Wasser des Rheins 
für ein Bad gegen den Strom.  

 
Weiter ging unsere Tour nach Diessen-
hofen, wo unser Zweitjüngster testen 
wollte, was so ein großes Ausflugsschiff 
macht, wenn er direkt vor ihm kentert…   
Tatsächlich hält es an, hupt, fährt rück-
wärts und wartet bis wir den Kerl wieder 
im Kajak haben. 

 
Nach fast vier Stunden paddeln erreich-
ten wir unser Ziel Schaffhausen – und 
steigen alle rechtzeitig vor dem Rhein-
fall aus! Auf dieser Tour hatten sicher 
alle ihren Spaß und ihre Freude an der 
Natur! 
 
Wieder zurück auf unserem Zeltplatz 
musste alles sehr zügig voran gehen: 
Boote aufräumen, Salate richten und 
Grillen und sich mental auf ein ent-
scheidendes Fußballspiel vorbereiten. 
Nebenan im Strandbad war dann gro-
ßes Public-Viewing und unsere Fuß-
ballfans kamen bei diesem nervenauf-
reibenden Spiel voll auf ihre Kosten – 
später am Lagerfeuer konnte das Spiel 
dann fachmännisch analysiert werden 
und alle waren erleichtert über den 
Sieg.  
 
Nach einer kalten Nacht und einem 
gemütlichen Frühstück gab es dann 
verschiedene Möglichkeiten den Tag zu 
gestalten, die meisten nutzten die Ge-
legenheit und fuhren mit den Kanus in 
Richtung Birnau-Maurach, wo man auf 
dem Rebmannhof gut einkehren konn-
te. Zwei entschieden sich für eine Fahr-
radtour und ein kleiner Rest war mit Le-
sen, Stricken und in der Sonne dösen 
vollkommen zufrieden. Traditionell gab 
es zum Abschluss noch einen gemütli-
chen Kaffee mit Margret´s Kuchen, be-
vor dann alles aufgeräumt werden 
musste und jeder sich schon ein biss-
chen auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr freute.  
 
Ein herzliches Dankeschön an Markus 
für die Einladung und an Ute und Ge-
rold für die Organisation! 
 
Für die Wolpertinger 
Karin Spohn 
  



 

Alpin Klettern im 
Lechquellgebirge 
 
 
 
 
 
 

Jahre hat‘s gedauert. Sie wollte uns 
lange nicht. Dieses Jahr hat es aber 
endlich geklappt, im 4.Anlauf.  
Die Roggalspitze bzw. deren Nordkante 
- ein Muss für jeden Genusskletterer.

 
Aber der Reihe nach. Bei hochsommer-
lichen Temperaturen ging es Anfang 
Juli ins Klostertal, um in knapp 3-
stündigem Aufstieg 1000 Höhenmeter 
unter die Sohlen zu bekommen.  
Ziel war die Ravensburger Hütte. 

 
Bei brütender Hitze und bepackt mit 
Seilen, Helmen und allem anderen was 
nötig ist um am Fels sicher unterwegs 
zu sein, musste der Eine oder Andere 

jedoch noch überzeugt werden, dass es 
möglichweise sinnvoll ist, ein langes 
Beinkleid mitzuführen. Ein guter Tipp, 
wie sich herausstellen sollte. Nordkan-
ten sind nicht umsonst berüchtigt.  
Die Roggal hatte sich samstags jedoch 
noch nicht endgültig entschlossen, ob 
sie uns gut gestimmt sein sollte. Um 
ihren Gipfel jagten…Nebelschwaden. 
Also zeigten wir uns demütig, buhlten 
um ihre Gunst, stiegen nicht gar so 
hoch am Wandfuß empor, dafür 
schwieriger als für die Kante erforder-
lich. Wichtig für alpin noch nicht ganz 
so sehr erfahrene Gipfelaspiranten war 
das „AHA-Erlebnis“, dass auch nasser 
Fels brauchbare Reibungskoeffizienten 
zustande bringt und mitunter besser zu 
beklettern ist als trockener, staubiger 
Untergrund. 

 
 
Derart gut vorbereitet, versprach der 
Wetterbericht für Sonntag nur Gutes: 
trocken und wärmer werdend. Weniger 
gutes Wetter am Vortag einer Tour 
sorgt für leere Hütten und demzufolge 
auch für wenig Betrieb in beliebten Klet-
tertouren. So war es denn auch: 
5 Wolpertinger hatten die Roggalkante 
am Sonntag nahezu für sich alleine.  



Von der Hütte eine Stunde Marsch bis 
zum Einstieg. Häufig muss an Nordkan-
ten bis in den Hochsommer hinein mit 
Schneefeldern gerechnet werden. Die-
ses Jahr war jedoch nicht mehr allzu 
viel davon vorhanden. 
Der Klimawandel? 

  
Einstieg in die erste Seillänge. Die 
schwerste. Zumindest mental. Mit kal-
ten Fingern, steifen Haxen und Schul-
tern, mit Hakenabständen in der Grö-
ßenordnung 12m, schmierigem und 
kleingriffigem Fels, wird einem sehr 
schnell bewusst, was man nicht ma-
chen will: Fehler. 
„Der wichtigste Muskel beim Klettern ist 
das Hirn.“ Das anatomisch nicht ganz 
korrekte Zitat von Wolfgang Güllich er-
füllt uns hier bis in die letzte Haarspitze 
(zumindest die der Vorsteiger). 

 
Ab der zweiten Seillänge dann: Genuß 
pur. Kompakter griffiger Fels, hinter der 
Kante Luuuuuuuft, klettertechnische 
Schwierigkeiten, die auch mit Rucksack 
auf dem Buckel gut zu bewältigen sind, 
ein Traum-Bergpanorama und 5 Freun-
de mittendrin. 

     
Was will man mehr! 9 Seillängen, zu 
Beginn der Tour noch voll Ungewissheit 
und Anspannung, sind dann nach 3,5 
Stunden Kletterei doch viel zu schnell 
vorbei.  



 
Was bleibt ist ein wunderbares Berger-
lebnis, das Glücksgefühl, dass alles 
gutgegangen ist, strahlende Gesichter 
und … die Leere, die ein erreichtes Ziel 
hinterlässt. 
Aufgefüllt will sie werden, diese Leere. 
Sollte aber kein Problem sein, solange 
noch ausreichend erkletterbare Zapfen 
in den Alpen rumstehen. Und DAS tun 
sie!!  

 
v.l.n.r.: Sigi, Günter, Martin, Gerold, Hendrik 

Noch ein Zitat: 
„Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du 
wieder unten bist - denn vorher gehörst 
du ihm.“ (Hans Kammerlander) 
Der objektiv risikoreichste Teil ist auch 
an der Roggal der Abstieg. Voll des 
Glücks über das Erreichte, Müdigkeit in 
den Knochen von Höhenmetern und 
dem langen Tag, geht es an den Ab-
stieg. Durch Geröll, über unbefestigte 
Wege, die durch Wasser in ständiger 
Veränderung begriffen sind, Schneefel-
der, Steinschlag,… klug ist, wer im Ab-
stieg den Helm auflässt – ond ed pres-
siert. 

 
Roggalspitze mit der Nordkante links am Horizont. 

 
Was noch zu berichten ist von unserer 
Tour: 
Die Ravensburger Hütte ist sehr zu 
empfehlen. (Der Gaumen sollte aller-
dings nicht zu sehr verwöhnt sein.) 
Rucksäcke wurden am Standplatz 
diesmal nicht von Murmeltieren ange-
fressen. Das hatten wir 2 Jahre zuvor. 
Sicherungsmaterial wurde diesmal kei-
nes dem Berggeist der Roggal geop-
fert. Wir haben alles wieder mit heim 
gebracht. 
Noch ein Tipp: wird ein Teil der Ausrüs-
tung in der Hütte deponiert, weil die La-
ger am letzten Tag geräumt werden 
müssen, kann man das eigene Material 
in die Nähe des Materials einer großen 
Gruppe legen. DANN kann es sein, 
dass der Abholdienst der großen Grup-
pe auch das eigene Material mit ins Tal 
nimmt… 
Der Autor war der einzige Depp, der 
seinen Rucksack verwechslungssicher 
deponiert hatte und die Wolke auf dem 
Rücken selber runtergetragen 
hat…dafür hatte er keinen Stress, sein 
Zeug wieder zu bekommen ;-)) 
 
Sigi S. 

  



Klettertour auf die 

Zimba 

 
 
 
 
 

Früh im Jahr 2018 konstituierte sich ei-
ne kleine Gruppe reiferer Herren mit 
einem definierten Ziel: die Zimba über 
den Westgrat zu erklettern. So traf sich 
die Gruppe zunächst öfters zum vorbe-
reitenden Training in der Kletterhalle, 
um danach am Wolpertinger-
Kletterturm unter fachlicher Anleitung 
von Sigi die alpine Sicherungstechnik 
samt Standplatzbau zu simulieren und 
zu üben. Am 5. August war es dann 
soweit: bei schönstem und sehr heißem 
Sommerwetter stiegen wir (Uli, Jürgen, 
Sigi, Martin) von Vandans (700 m) im 
Montafon durch das zum Glück schatti-
ge Rellstal hinauf, das letzte Stück 
dann im freien sonnigen Gelände bis 
zur Heinrich-Hüter-Hütte (1.760 m). Am 
nächsten Tag ging es erstmal in immer 
steiler werdenden Kehren hoch bis zum 
Zimbajoch (2.350 m), wo wir uns eine 
kleine Rast gönnten. Nun begann eine 
leichte Kletterei zur Einstimmung, die 
noch gut ohne Seilsicherung und in 
Bergschuhen bewältigt werden konnte. 
Unterhalb der Sohmplatte legten wir die 
Kletterausrüstung an. 

 

In zwei Zweierseilschaften überwanden 
wir die Schlüsselstelle (III), ein kurzes 
glattes Stück mit mäßiger Neigung.  
Während der ersten Seillänge stellten 
wir fest, dass wir einen Rucksack am 
Einstieg vergessen hatten. Zum Glück 
begegnete uns ein Kletterer, der sich 
gerade abseilen wollte. Wir durften den 
Rucksack an sein Seil binden und er 
zog ihn nach oben. Weiter ging‘s einen 
Riss hoch und auf bequemen Bändern 
zum Grat. 
 

  
Sohmplatte am Einstieg 
 

Nun wechselten sich bequeme Geh-
passagen mit Steilstellen ab, die aber 
eine gute Auswahl an Griffen und Trit-
ten boten. Langsam hatte sich der 
Himmel immer mehr bewölkt und wir 
mussten uns etwas schicken. Glückli-
che Gesichter gab es dann, als wir den 
Anstieg geschafft hatten und am Gipfel 
der Zimba (2643 m) angekommen wa-
ren. Fernsicht war zwar nicht, aber die 
umliegenden Gipfel bis zur Silvretta wa-
ren gut zu sehen.   



 Nach den obligatorischen medialen 
Nachrichten vom Gipfel machten wir 
uns zügig an den Abstieg, um nicht 
doch noch von einem Gewitter heimge-
sucht zu werden. Sicherheitshalber seil-
ten wir uns einige Male ab, wobei fast 
alle fast immer die richtige Richtung 
einschlugen. Und bei der einen Aus-
nahme war der Blick sicher auf das Sei-
lende gerichtet, dass dank eindringli-
cher Hinweise von Sigi auch immer 
verknotet wurde, so dass wir alle sicher 
an der Einstiegsstelle ankamen.  

 
Der folgende Abstieg forderte nochmals 
Konzentration und Kondition, die Tour 
ist bekanntlich erst auf der Hütte zu 
Ende. Dort kamen wir auch ohne nen-
nenswerten Regen an und genossen 
das erfrischende Naturradler auf der 
Terrasse.  

 Für den nächsten Tag war ursprünglich 
eine Kletterei durch den Saulakamin 
auf den Saulakopf geplant, von der uns 
der Hüttenwirt wegen erheblicher 
Steinschlaggefahr aber dringlich abriet. 
Stattdessen wanderten wir über das 
Saulajoch zum Lünersee und über die 
Lünerkrinne wieder zurück zur Hütte. 
Nach einem gemütlichen Mittagessen 
auf der Hüttenterrasse verabschiedeten 
wir uns vom sehr freundlichen und 
hilfsbereiten Hüttenwirt und machten 
uns an den Abstieg nach Vandans. Wir 
blicken zurück auf eine erlebnisreiche 
und eindrucksvolle Klettertour, die uns 
wieder neue Erfahrungen gebracht hat, 
auch den Schritt von der Kletterhalle ins 
hochalpine Gelände. Vielen Dank allen 
für die gute Teamarbeit, vor allem für 
die wie immer hervorragende Führung 
von Sigi, der uns von der Vorbereitung 
bis zur Zimba-Tour stets die richtigen 
Tipps und Hilfestellungen gegeben hat. 
Wir freuen uns auf den Saulakamin im 
nächsten Jahr und die eine oder andere 
Vorbereitungstour an unseren heimi-
schen Felsen.  
 
Martin Hornberger  
 



 
Zimba von Süden, Westgrat links 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückschau  

Jahresprogramm 

Klettern 

 
 
 
 

 
Was so ging dieses Jahr:  
 
April: Kletterkurs, 6 Neu-Wolpertinger 
         Kletterwand Fertigstellung 
Mai: Einweihungsfest Kletterwand und    
        Tag der offenen Tür Kindi am 5.5. 
Juli: Alpin-Klettern Roggalkante 
        (siehe Bericht) 
        Konfis-Klettern 2x 
       Schmetterlinge-Klettern Vorschüler 
       an der Kletterwand) 
August: Hochtour Stubaier Alpen 
             Projekt Zimba (siehe Bericht) 
Oktober: Kletterwand 5x nach den 
               Sommerferien 
…und natürlich der regelmäßige Klet-
tertreff Dienstag-abends. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Taucher-  
Ferien-
programm 
 
 
 
 

Auch dieses Jahr haben wir wieder das 
Schnuppertauchen mit und ohne Gerät 
im Freibad Markwasen veranstaltet. 
Nach einer Begrüßung durch Christian 
und einer Vorstellung des Ablaufs des 
Schnuppertauchens, wurden den Kin-
dern erst einmal das gesamte Tau-
chequipment vorgestellt und erklärt. 
Dies noch in normaler Alltagskleidung, 
damit sie nicht so schnell auskühlen. 
Anschließend wurden zwei Gruppen 
gebildet, die eine Gruppe lernte den 
Umgang mit Schnorchel, Flossen und 
Tauchmaske. Der anderen Gruppe 
wurde das Gerät vom jeweiligen Be-
treuer nochmals erklärt und anschlie-
ßend ging es ganz vorsichtig ins Was-
ser, nach einer Eingewöhnungszeit 
wurde dann abgetaucht. Schließlich 
waren allen Kinder im Wasser, bis es 
kalt wurde. Anschließend stand erstmal 
warm Duschen auf dem Programm, 
damit man nochmals etwas Wärme 
tanken konnte, bevor es zur 2. Runde 
ins Wasser ging. Jetzt wurden natürlich 
die Gruppen gewechselt, so dass am 
Ende jeder mit ABC und mit Gerät tau-
chen durfte. 
 

  

 
 
Den Kindern hat es wieder sehr gut ge-
fallen und einige waren ganz stolz, 
dass sie mit Gerät tauchen durften und 
zum Abschluss gab es eine Urkunde, 
weitere Informationen über den Kinder-
tauchkurs und einen Informationsabend 
und selbstverständlich das Gruppen-
bild: 

 
 
Ein großes Dankeschön auch nochmals 
an die zahlreichen Helfer, ohne sie wä-
re eine solche Veranstaltung nicht 
durchführbar. 
 
Hartmut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tauchaus-
fahrt  
Plansee 
 
 
 
 

Im November 2017 legten wir die Ter-
mine und Ziele der Ausfahrten 2018 
fest. Hier wurde das Wochenende 20.-
22. Juli als Termin für die Ausfahrt an 
den Plansee festgelegt. Um es ganz 
kurz zu machen, wir haben im Super-
sommer 2018 das wettermäßig 
schlechteste Wochenende getroffen. 
Bis Freitag war es warm bis heiß. Am 
Samstag kam die Kaltfront mit viel Re-
gen und man konnte den Unterschied 
zwischen Plansee-Erfahrenen und 
Nicht-Erfahrenen feststellen. Die Erfah-
renen achten bereits beim Aufbau, 
auch wenn das Wetter sehr schön ist, 
wo das Wasser bei viel Regen hinflie-
ßen und sich sammeln wird. Naja Er-
fahrung ist halt durch nichts zu erset-
zen, so kommt es dann dass dann eini-
ge einen See vor „ihrer Hütte“ haben 
oder eben nicht. Namen werden hier 
keine verraten. 
Es gab wieder Teilnehmer, die es vor-
gezogen haben im Hotel zu schlafen 
und nur tagsüber bei uns auf dem 
Campingplatz „gewohnt“ haben. 
Getaucht wurde natürlich trotzdem. Sei 
es, daß Prüfungstauchgänge für Bron-
ze oder Silber abgelegt wurde oder ein-
fach just for fun getaucht wurde. Die 
Sicht unter Wasser war sehr gut, so 
dass  
Am Donnerstag gingen einige Taucher 
an den Blindsee, um dort zwischen den 
Baumstämmen zu tauchen, andere 
blieben am Plansee. 
Anfangs konnten wir noch draußen sit-
zen, beim Regen waren dann doch alle 

froh, dass wir den grossen Vereinspa-
villon dabei hatten… 

  

 

Am Sonntag war es dann trocken, so 
dass wir die Sachen weitestgehend ge-
trocknet einpacken konnten. 
Hartmut 



Crashkurs 
Theorie silber 
 
 
 
 
 
 

Zur Zeit haben wir einige Anwärter für 
die DTSA (Deutsches Tauchsport  Ab-
zeichen) -Silber Prüfung im Verein. Es 
besteht aus ABC-Übungen, Übungen 
mit Gerät und einer theoretischen Prü-
fung. Zusätzlich werden noch ein 1. Hil-
fe-Kurs und einige Sonderkurse benö-
tigt. 
 
ABC-Übungen (ohne Gerät) werden im 
Rahmen des Tauchtrainings abgelegt 
und die praktischen Übungen im Rah-
men von Ausfahrten. Für die Theorie-
Prüfung ist individuelles Lernen mit 
dem Lehrbuch angesagt, auf zeitauf-
wändige Theorieschulungen haben wir 
verzichtet, hauptsächlich aus Termin-
gründen. Um dennoch etwas Unterstüt-
zung zu geben, haben die Referenten 
Roman, Gerhard und ich am 15.09. ei-
nen Theorie-Crashkurs angeboten. Hier 
wurde in Kurzform der Lehrinhalt wie-
derholt und wir standen für allfällige 
Fragen zur Verfügung. Am Abend des 
Tages stand die Theorie-Prüfung an. 
Erfreulicherweise haben alle Teilneh-
mer, Nadine, Vanessa, Tamara, Ben 
und Mike die Prüfung bestanden. 
 
Für den Unterricht konnten wir wieder 
die Räumlichkeiten der Fa. von Roman 
nutzen, hier gibt es eine tolle Infrastruk-
tur für derartige Veranstaltung. Das Ca-
tering wurde von den Teilnehmern or-
ganisiert, so dass wir Referenten uns 
ganz auf die Vorbereitung konzentrie-
ren konnten. 
Nochmals ein herzliches Dankeschön 
an Roman für die Infrastruktur und die 

Teilnehmer für das Catering und natür-
lich herzlichen Glückwunsch zur be-
standenen Prüfung. 
 

  
 

 
Volle Konzentration während der Prü-
fung 
 
Hartmut 


