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gen zum Baden. Ein Tauchparadies mit leichten 
bis sehr anspruchsvollen Tauchplätzen.

September
Ende September erkundeten wir ein weiteres 
neues Tauchziel. Die portugiesische Blumen- 
und Wanderinsel aus Vulkangestein im Atlan-
tik: Madeira. Neben der Vielfalt an Pflanzen, 
dem gleichbleibenden Wetterbedingungen 
mit Lufttemperaturen um die 23 Grad, das 
Wasser ist bis auf 25 Meter gleich warm, mit 21 
Grad und der Auswahl an Essen, besticht das 
Inselleben mit den mannigfachen Stufen und 
Steigungen. Die Vulkaninsel bietet neben den 
teils abenteuerlichen Straßen, eine sehr gute 
Infrastruktur und ist mit dem Fahrrad, zu Fuß 
und auch unter Wasser sehenswert. Eine Insel, 
die sich auf Deinen Besuch freut. 
Auge in Auge mit einem Zackenbarsch.

November
Beim Vortrag „Tauchen in den Ozeanen der 
Welt“ in München mit dem dynamischen und 
fesselnden Referenten Uli Kunz wurde das 
heikle biologische Thema Ozeane aufgegriffen 
und durch faszinierende Bilder der Freiraum 
unseres Sportes näher gebracht. Ein abendli-
cher, aber sehr kurzweiliger und mit vielen 
„Uih’s“ gespickter Zwei-Stunden-Vortrag. 

Fackelwanderung: 
Als Erstes einmal ein großes DANKE an die hel-
fenden Hände im Hintergrund, die diesjährige 

Fackelwanderung ging vom warmen Punsch 
und Platzerlteller in unserem Kammerl weg, mit 
einem aufwärmenden Zwischenstopp an Adi’s 
legendärer mobilen Farbenbar im Wald und 

weiter zum Wirt nach Notzenhausen. Beim ge-
meinsamen gemütlichen Abendessen und an-
schließendem Philosophieren und Diskutieren 
kamen wir vom Rückblick zur Vorplanung 2018.

Dezember
Kataloge wälzen, Internet durchforsten, ande-
re Taucher befragen und planen für 2018. Man 
mag es gar nicht denken, dass man schon jetzt 
keine Zimmer für ein Seefest buchen kann und 
für die Vereinsfahrt das Ziel noch nicht sicher 
fest steht. Ägypten, Griechenland, Malta, Gozo, 
Südfrankreich, Italien, Elba, …, wir suchen … 
und wägen noch ab und … suchen …
Kritik an uns selbst wollen wir auch üben, mit 
dem was wir heuer nicht wirklich geschafft: 
– viele gemeinsame Tauchausflüge 
– Kinder- und „heimlicher“ Frauentauchkurs
– Abtauchen


