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Gönninger 

Weihnachts-

markt am 

30.11.2019 
 

Am Samstag, den 30.11.2019 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) 
 
 
 

  

klaus-dieter.modrow@wolpertingersfc.de
klaus-dieter.modrow@wolpertingersfc.de


6.Januar-

Wanderung  
 

 

Die traditionelle 
6.Januar-Wanderung führt uns in die-
sem Jahr von Öschingen auf die Alb 
und wieder hinab ins Tal. Wir treffen 
uns um 13.30 Uhr in Öschingen, Ecke 
Schönbergstr./Panoramaweg beim 
Wasserhäusle. Die Tour führt auf den 
Schönberg und um den Roßberg.  

Bei einer Pause wollen wir das restliche 
Weihnachtsgebäck genießen. Glüh-
wein, Punsch oder Kaltgetränke bringt 
jeder selber mit. Anschließend wandern 
wir über den Öschinger Erdrutsch zu-
rück zum Auto. Danach wollen wir den 
Tag bei einem gemeinsamen Abendes-
sen in der Öschinger Krone ausklingen 
lassen. 
Über eine zahlreiche Teilnahme freuen 
wir uns. Anmeldung bitte bis 
02.01.2020 bei Ute und Gerold Bross, 
Tel. 07072/5716 oder 
gerold.bross@gmx.de  

  

 

 

mailto:gerold.bross@gmx.de


Bänkles-
wanderung 
der Wolpert-
inger 
 
  

Pünktlich um 11 Uhr trafen sich am 
Sonntag, 15.September, 30 Wolpertin-
ger und Gäste am Parkplatz Lenzen-
steigle zu einer Wanderung rund um 
Gönningen. Bei sommerlichem Wetter 
ging es erst über die Plattach, dann 
bergauf Richtung Schützenhaus. Zuvor 
legten wir eine Pause beim Tennis- 
Familientag ein, um uns zu stärken. 
Immer wieder konnten wir einen herrli-
chen Blick auf Gönningen werfen und 
feststellen, dass unser Dörfle doch 
landschaftlich eine super Lage hat. 
Nach dem Abstieg zum Sportplatz folg-
te ein etwas steiler Anstieg zur Pfullin-
ger Steige, doch von da ab ging es re-
lativ eben am sonnigen Waldrand ent-
lang zum Lenzensteigle. Unterwegs 
waren uns die gemütlichen Bänke will 
kommen für eine kleine Rast. Unsere 
Tauchertruppe hatte am Ziel schon die 
Sitzgelegenheiten und das Grillfeuer 
vorbereitet. 

Wohlverdient ließen wir uns Rote im 
Weckle und verschiedene Getränke 
schmecken. Auch hier hatten wir einen 
tollen Ausblick auf Käpfle und Sauren 
Spitz. In geselliger Runde verweilten 
wir bis in den Abend. 
Herzlichen Dank an das Vorbereitungs-
team  
Dieter Modrow/Frieder Randecker- es 
war ein sehr schöner Tag! 
 
Karin Spohn 

 
Terminpla-
nung 2020 
Tauchabtei-
lung 

 
 
 

Nach der erfolgreichen Doodle-
Umfrage, ist nun am 08.11. ab 18.30 
Uhr ein Tisch für uns alle im Ristorante 
Da Maria in Pfullingen reserviert.  
Adresse:  
Griesstrasse 29, 72793 Pfullingen 
Freu mich schon sehr auf eine interes-
sante Jahresplanung für 2020. 
 
Vanessa 

  

 



Ferienpro-
gramm 2019 
 
 
 
 
 

Am 17. August war es dieses Jahr wie-
der soweit. Wie immer war die Veran-
staltung ausgebucht und es waren noch 
einige Kinder auf der Warteliste. 
Das Wetter ist immer ein ganz ent-
scheidendes Thema. An diesem Tag 
hatte es in der Nacht geregnet, aber es 
war noch immer recht warm, aber sehr 
stark bewölkt. 
Die Prognose war, dass es erst am 
Abend wieder regnen solle, aber das 
Wetter hielt sich nicht so ganz an die 
Vorhersage, so kam es dass es bei ca. 
20°C im Laufe des Vormittags doch et-
was regnete. 
Weshalb gehe ich so intensiv auf das 
Wetter ein? 
Dieses Jahr war es doch sehr enttäu-
schend, dass von zehn angemeldeten 
Kindern nur sieben erschienen sind. 
Lag es am Wetter?. Schade ist es auf 
jeden Fall, dass sie anderen Kindern, 
die auf der Warteliste waren und viel-
leicht gerne teilgenommen hätten, ei-
nen Platz weggenommen haben. 
Dieses Jahr waren wir 12 Betreuer, so 
dass es für die Betreuer dann eben 
recht entspannt war. 
Die Veranstaltung lief wie gewohnt ab, 
zuerst hat unser Jugendleiter Christian 
die kids begrüsst und den Ablauf der 
Veranstaltung erklärt. In der 1. Runde 
durften vier Kinder mit Gerät ins Was-
ser und die übrigen haben zuerst das 
Tauchen ohne Gerät geübt. Jeder Be-
treuer hat dem Kind nochmals individu-
ell das Gerät erklärt und ging ausführ-
lich auf das Thema Druckausgleich ein. 
Anschliessend ging es ganz langsam 
im flachen Bereich ins Wasser. Es zeig-

te sich schnell, einige Kinder sind etwas 
vorsichtig und vielleicht war auch etwas 
Angst dabei, nach einigen Minuten hat-
te sich dies aber sehr schnell gelegt. 
Spätestens als man begann mit den 
Spielsachen unter Wasser zu spielen, 
war alle Furcht vergessen. 
Mit der Zeit wurde es den Kindern doch 
kühl und sie mussten unter die heisse 
Dusche, so aufgewärmt, konnte die 2. 
Runde starten und die anderen drei 
Kinder durften mit Gerät ins Wasser 
und die vorherigen Gerätetaucher lern-
ten den Schnorchel und die Brille unter 
Wasser auszublasen, bzw. durften sich 
im Strecken- und Zeittauchen versu-
chen. Nach einigen Tipps ist es immer 
wieder erstaunlich, wie schnell die Kin-
der dann länger unter Wasser bleiben 
können. 
Zum Abschluss gab es natürlich noch 
die Urkunden, einen Flyer über die 
Tauchabteilung und ganz wichtig, der 
Hinweis, dass im Herbst ein neuen Kin-
dertauchkurs starten wird. Jetzt hoffen 
wir mal, einige Kinder im Herbst beim 
Kurs wieder zu sehen. 
Freier Abstieg ohne Gerät: 

 
 
 
 
 



Beim Ballspielen: 
 

 

 

 
Tauchen durch den Reifen: 

 
 

 Die „unendliche Weite“ des Reutlinger 
Freibads:

 
  



Beim Unterwasser-Jenga spielen: 

 

 

 

 
Beim Zuwerfen der Rakete:

 

 
 
Beim Frisbee spielen: 

 
 
Und natürlich das obligatorische Ab-
schlussbild:

 
 
Mehr Bilder auf der homepage in der 
Galerie. 
 
Hartmut



25 Jahre 

Ferien-

programm 

 
 
 

Die Tauchabteilung beteiligt sich bereits 
seit 25 Jahren jährlich am Ferienpro-
gramm der Stadt Reutlingen und berei-
tet den Kindern aus Reutlingen grosse 
Freude. 
Bislang war die Veranstaltung jedes 
Jahr komplett ausgebucht und es gab 
eine Warteliste, - diese hohe Nachfrage 
spricht für die Attraktivität der Veran-
staltung! 
Leider können wir nur eine beschränkte 
Anzahl Kinder zulassen, um eine siche-
re Durchführung zu gewährleisten. 
In diesem ¼ Jahrhundert haben viele 
Wolpertinger Taucher grossen Einsatz 
gezeigt und viel Freizeit eingebracht.  
Zu Beginn, als der Verein noch keine 
eigene Ausrüstung hatte, haben sogar 
die Vereinsmitglieder ihre eigene 
Tauchausrüstung zur Verfügung ge-
stellt. 
Für dieses grossartige Engagement 
von meiner Seite nochmals vielen Dank 
an alle Helfer. 
Für die 25 Jahre Ferienprogramm hat 
sich auch die Stadt Reutlingen erkennt-
lich gezeigt und uns einen Gutschein 
über 80 EUR und eine Urkunde zu-
kommen lassen. 
 
Hartmut 

 

  



 

Neuer 

Tauchlehrer 

 

 
 
Michael Struch-

holz hat im September 2019 den letzten 
Teil seiner Tauchlehrerprüfung bestan-
den.  
Nun haben wir einen weiteren Tauch-
lehrer im Verein, herzlichen Glück-
wunsch!!! 
Als Tauchlehrer ist Michael nun berech-
tigt Sonderkurse als Fortbildung zu lei-
ten und hat die Berechtigung Tauchprü-
fungen abzunehmen. Für die internen 
Fortbildungen im Verein sind Tauchleh-
rer essentiell, weil man ansonsten die 
Vereinsmitglieder zu Fortbildungen vom 
Verband senden muss oder Tauchleh-
rer von einem anderen Tauchverein 
„motivieren“ muss für die Wolpertinger 
zur Verfügung zu stehen. 
 
Anbei ein Interview mit Michael 
Was hat Dich bewogen 9 Jahre nach 
dem Trainer C die Tauchlehrerausbil-
dung zu starten? 
Als ich 2010 meine Trainer C Ausbil-
dung an der Landessportschule Stein-
bach absolviert habe, war vieles gelern-
te neu! Die Ausbildung als Trainer C ist 
sehr umfangreich und arbeitsintensiv, 
aber auch lehrreich und spannend. 
Dennoch: nach der 3-wöchigen Ausbil-
dung wollte ich das neu gelernte erst-
mal anwenden, und nicht gleich wei-
termachen. In den darauffolgenden 
Jahren konnte ich Gerhard und Roman 
immer wieder bei der Ausbildung unter-
stützen und meine Erfahrungen sam-
meln. Dabei habe ich gemerkt, dass mir 
die Ausbildung sehr viel Spass bereitet, 
sodass der Entschluss fiel, die Tauch-

lehrer-Ausbildung in Angriff zu nehmen. 
Bei der DLRG-Silber-Ausbildung in 
Albstadt im letzten Jahr konnte ich 
dann einen meiner jetzigen Ausbilder 
und Prüfer kennenlernen, der mich mo-
tiviert hat, 2019 bei der Tauchlehrer-
ausbildung teilzunehmen.    
 
Erzähl doch bitte mal etwas über die 
Ausbildung, wann ging es los, wie viele 
Tage ging die ganze Ausbildung? 
Los ging das ganze Mitte Februar mit 
der Theorie-Vorbereitung an der Lan-
dessportschule Albstadt. Von freitags 
bis sonntags wurde uns das gesamte 
Theoriewissen zu Physik, Psychologie, 
Recht, Technik und Medizin beige-
bracht. Das Wochenende war ziemlich 
vollgepackt von morgens bis abends 
mit Vorträgen. Man muss sich das so 
vorstellen: nicht selten standen Vorträ-
ge mit z.B. 180 Powerpoint-Folien wäh-
rend 2 Stunden Vortragszeit auf dem 
Programm. Es gab also viel zu lernen! 
Knapp 6 Wochen später - Ende März - 
war dann die Theorie-Prüfung ange-
sagt. Wieder ein ganzes Wochenende, 
beginnend mit einem 15minütigen Prü-
fungs-Vortrag. Am nächsten Tag wurde 
das Theoriewissen in Form einer 
schriftlichen Prüfung abgefragt. Gefolgt 
von einer mündlichen Prüfung zum 
Thema Medizin. Da Tauchen ja durch-
aus eine Risiko-Sportart ist, wird das 
Thema Medizin bei der Prüfung beson-
ders groß geschrieben.  
Im Juni hatten wir Prüflinge dann die 
Möglichkeit, Vorbereitungstauchgänge 
mit den Prüfern durchzuführen. Diese 
waren seeeeeehr lehrreich, da man hier 
die Möglichkeit hatte, die Prüfer kennen 
zu lernen und konstruktive Kritik zu er-
halten.  
Danach hieß es, die Verbesserungs-
vorschläge der Prüfer umzusetzen und 
üben, üben, üben! Während unserer 
Attersee-Ausfahrt und dem Plansee-



Wochenende habe ich dann versucht, 
meine Ausrüstung zu optimieren und 
zusammen mit Daniel und Yesim Gön-
ninger konnte ich ein paar Übungs-
tauchgänge machen. 
Im September war dann der „Höhe-
punkt“: die Praxis-Ausbildung in Cala 
Joncols in Spanien. In den 8 Tagen ha-
ben wir 12 Tauchgänge gemacht, da-
von 3 Vorbereitungstauchgänge und 7 
Prüfungstauchgänge. Zwischendurch 
galt es Vorträge zu halten, die Tauch-
gänge vorzubereiten und als „Tauchlei-
ter vom Dienst“ den gesamten Tauch-
betrieb in der Zeit zu koordinieren. Da 
musste jeder mal ran!  
Am Ende der Praxisausbildung gab es 
für die meisten dann die Erleichterung: 
Bestanden!  
 
Im Vergleich zu den anderen Prüflin-
gen, hattest Du den Eindruck, dass Dir 
die Ausbildung aufgrund Deiner lang-
jährigen Erfahrung leichter gefallen ist? 
Ein wenig, ja. Da ich bei der einen oder 
anderen Bronze-Ausbildung im Verein 
bei der Theorie-Ausbildung, aber vor 
allem auch bei der Praxis-Ausbildung 
unterstützt habe, waren mir ein paar 
Dinge bei der Theorie schon bekannt. 
Vor allem war die Unterstützung bei der 
Bronze-Praxis-Ausbildung hilfreich. So 
sind mir die Prüfungstauchgänge wie 
„Aufstieg ohne Flossenbenutzung aus 
40m“ oder „Aufstieg unter Wechselat-
mung“ leichter gefallen. In Summe gab 
es aber keinen großen Unterschied 
zwischen den Teilnehmern, ich lag mit 
meinen Tauchgängen und meiner 
Tauch-Erfahrung voll im Mittelfeld. 
 
Was hat Dich an den Prüfungen am 
meisten gefordert? 
In der Theorie war es die sehr umfang-
reiche Medizin-Prüfung! Vor allem die 
medizinischen Fachbegriffe zu kennen 
und zu verstehen, das war für mich als 

fachfremder Taucher doch schon eine 
Herausforderung.  
In der Praxis war es die Gruppenfüh-
rung unter Prüfungsdruck. Während 
man beim normalen Spass-Tauchgang 
eher „tauchen geht“ und das korrekte 
Briefing und „plan your dive - dive your 
plan“ eher untergeordnet betrachtet, 
gerät dies bei den Tauchlehrer-
Prüfungstauchgängen nun in den Fo-
kus. Wieder selbst einen Tauchgang 
unter Prüfungsdruck zu machen, dabei 
korrekt zu briefen und zu führen, und 
das Ganze dann noch in „Vorführquali-
tät“, wie die Prüfer forderten, ist schon 
nochmal anders. 
 
Was fiel Dir am leichtesten? 
Leicht sind mir tatsächlich die eigentli-
chen Prüfungsaufgaben während der 
Tauchgänge gefallen, also zum Beispiel 
die Aufstiegsübungen oder Wechselat-
mungs-Übungen an sich. Herausfor-
dernder war es, sich während den 
Übungen voll auf das „Drumherum“ 
beim Tauchgang zu konzentrieren und 
den Überblick zu behalten. Das war der 
eigentliche Fokus der Prüfungen. 
 
Hast Du einen Tipp für andere Inte-
ressenten? 
Üben, üben, üben! Es war tatsächlich 
so: die Prüfer wollen erkennen, dass 
die eigentlichen Übungen zur Neben-
sache werden, und man während den 
z.B. Aufstiegsübungen alles im Blick 
hat. Auf die Übung darf nicht das 
Hauptaugenmerk gelegt werden, son-
dern sie muss „nebenbei“ laufen. Dafür 
muss man viel üben! Mir hat daher be-
sonders die Unterstützung als Trainer C 
im Rahmen der Bronze-Praxis-
Ausbildung geholfen. Bei einem norma-
len „Spass“-Tauchgang macht man ja 
eher keinen Aufstieg ohne Flossenbe-
nutzung. 
  



Würdest Du im Nachhinein bei der 
Vorbereitung etwas anders machen? 
Ja, ich würde versuchen, bei meinen 
vorbereitenden Tauchgängen etwas 
mehr Fokus auf die Gruppenführung zu 
legen und hier bewusst mal wieder ver-
suchen, vorschriftsmäßig zu briefen. 
Bei Spasstauchgängen mit Tauchpart-
nern, die man schon lange kennt, spielt 
dies oft eher eine untergeordnete Rolle. 
Bei den Prüfungen musste ich mich da 
durchaus ein wenig umstellen. 
 
Nach all den „stressigen“ Prüfungs-
tauchgängen, planst Du nun zur Ent-
spannung bereits einen Tauchurlaub? 
Ja, im Februar nächsten Jahres geht es 
mit den Wolpertingern auf die Maledi-
ven! Darauf freue ich mich besonders!  
 
Zur Person: 
Michael hat im Jahr 2006 den Tauch-
kurs beim Wolpertinger SFC gemacht, 
ist also ein „Eigengewächs“ der Wolper-
tinger. Über all die Jahre hat er ver-
schiedene Tauchprüfungen erfolgreich 
abgelegt und im Jahr 2010 den 
Übungsleiter gemacht. 
Michael ist 37 Jahre alt und hat mittler-
weile 358 Tauchgänge, von Beruf ist er 
Elektrotechnik-Ingenieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael und Hartmut 

 

Prüfung: Aufstieg unter Wechselatmung 

 
Die Prüflingen und mit ihren Ausbildern 
und Prüfern 
 

 
 
Bilder vom Tauchgebiet 
 

 
  



Tessin 2019 – 

Tauchausfahrt 

oder kulinari-

sches 

Meisterwerk?  

Ganz klar: BEIDES   

Dieses Jahr sind wir vom 30./31.08. bis 
zum 07.09.2019 im meist sonnigen 
Tenero im Tessin auf der Schweizer-
Seite gewesen. 

 
Wir waren sage und schreibe eine Meu-
te von 17 Personen, von Jung bis Älter, 
über Männlein und Weiblein bis zu 
Taucher und Nicht-Taucher, eine bunt 
gemischte lustige Truppe.  
 

Untergebracht waren wir überwiegend 
in Wohnwagen, als eingefleischte 

ERIBA-Camper insbesondere in selbi-
gen, aber auch ein Zelt und ein Mo-
bilehome waren vertreten. 
Unsere Tage waren natürlich gefüllt mit 
wundervollen Tauchgängen am Ams-
lerplatz, an der Ponto Brolla und 
Sant`Anna-Schlucht oder Posse Süd. 
Auch nicht-taucherisch waren wir ganz 
aktiv und haben den schönen Sonn-
tagsmarkt in Cannobio besucht - für die 
Damen ein Highlight für die Herren 
vermeintlich anstrengend und teilweise 
kostspielig… 

 
Im Valle Verzasca kann man nicht nur 
Tauchen, sondern auch sehr gut Wan-
dern, z.B. auf dem „Kunst-Wanderweg“, 
welcher wirklich malerisch schön und 
naturbelassen war.  
 

 



Und wer immer noch nicht genug hatte, 
konnte sich auf dem Wasser mit SUP-
Boards (SUP = Stand-up-Paddling) o-
der Kanu auspowern, wilde Kämpfe 
ausfechten und dabei auch mal kentern 
(auch wenn man sich im Kanu sicher 
wähnte…). 
Da ist es auch ganz klar, dass der 
Hunger aller groß, ja riesen groß war. 
Und das leibliche Wohl wurde befriedigt 
und zwar stets zu unserer vollsten Zu-
friedenheit. Wir hatten allerlei Köstlich-
keiten zum Grillen, leckere  
italienische Pizza hier oder yummie An-
tipasti vom Markt da und als Non-Plus-
Ultra eine Atom-Pfanne (100 cm 
Durchmesser? Mindestens!) in der wir 
Paella, Züricher Geschnetzeltes (ser-
viert am See) oder Knoblauch mit Gar-
nelen und Spaghetti hatten - ja, bei 
zehn Knollen, wird der Knobi zuerst ge-
nannt  

 
Leider blieb uns auch eine kleine Auf-
regung nicht erspart, da der Einsatz ei-
nes Notarztes inkl. Transport ins Kran-
kenhaus nach Locarno erforderlich war. 
Aber alles gut gegangen und nach ein 
paar Stichen durfte der Patient wieder 
auf den Camping-Platz zurück. (Kleine 
Warnung an dieser Stelle: die schwei-
zer Bäume sind gut getarnt und echt 
hartnäckig).

So, nun habt ihr ein kleines 
„Gschmäckle“ von unserer wirklich 
schönen Urlaubswoche bekommen. An 
dieser Stelle nochmal ein ganz großes 
Dankeschön an alle, die dabei waren 
und diese Woche zu etwas ganz Be-
sonderem gemacht haben. Wir freuen 
uns schon auf die nächsten gemeinsa-
men Reisen! 

 

Die tauchenden Wolpis 



 


