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9þlþleitun$:
Vorstand
Vorstand
Kassenwart
Schriftführer
Garätewart
lauchwart
Belräte ,

Buchbal-terin i\Iünchen 42

ñs;;i"llter München 22

Treo Gradel
Hermanrr BauY

Gerhild Grimm
Martin Waldhauser

München'9Max Paintneriiä";*c;;ãi Mü1eþen'Aublns

CK. Christian Rackerseder
CK. 'Ftanz Gracll
CK. Rainer Schwarz

Kaufmann
Vertreter

München 55
München 9

4!i t 9.1å e..d eI e tAnq.i
ãum 1.10'195? lnsgesamt 1?5t;; io,- g-.igba

davon 77 A-Mitgliede::
44 B".Mitglieder
B C*lii tgliedef
6 Èrnäßigbe
5 GruPPe Heilbronn.
2 Áuãwårtise
2 Beltragsfreie

fllubleituns bei der Jahres-
AnläßlichderNeuwahlderd.erzeltigen0lubleitung.o"lu:o^1u"T"*
versanm}ungam'24.g,lgslwurde.IhnenvonderVorstandschafteln

ergeben ' ii ir können nrit
programm fur das Geschäfts jahr 1958 übergeben' rvLr.,

s uÏ1s gelungen ist d'en größten Teil-
Freude feststellen, daß :
der ?rogrammpunkte innerhallo eine's Jahres zu verwirklichen' Bereits

bel der Jahresschlußveranstaltung an 20 ,12.195? konnten wir '

2 konplette "A-blantik*Tauchgeräterl sowie Flossen und Brillen für

denClubunterdenChristbaumlegen:lvlitITilfe::::""un*dvon
verschledenen c'ìubkameradell zur verfügurng gestellten Geräte

wurde ut"tt*iie an 1 4't:1955 ein Geräte'-Taucho:":- der be-

währtenl,eitung,unsererClu.bk'ameradenChr,Rackersederund
Sacher-!Ïoonkhau's durchgeführt ' Der Kurs war in

a) theoretischen
b) praktischen Einweisiungen untertailt und erfreute sieh über

Teilnehter.
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l-totø zahlreicher Tej-l-nehmermedlLlnlr.en fiir: neue Gerätekurse

korrnten wir dieselben nicht mehr zur Durbhführung bringen'

dadieVorbereitungenfürverschiedeneTauchell:Ut:to"enund
u:rlaubsfahrten den Großteil der Ausbild'er unabkömmlich mach*

ten,

Anfang Dezemloer 1g57 errcichte uns. die Nachricht, daß unser

ClubkameradKlausWisselimAltervonsTJahrenbei":1":'
Arroeit im Roten l/leer im Rahmen der Ðr ' TIans Hass-Exped'itiont

amT.Novembertödlichverunglückte..lÏi:'undwohlalle
SporttaucherkreisewarenT,utiefsterschüttert'Umunseren
Clubkarnerad'en,d.ersehrma'ßgebend'amAufbauunseresC]ubsbe-
teiligt u/ar, ein stetes Arrd¿nken zu bewahren, hat sich die club-

leitungentschlossen'alljährlichaml.SonntagdesMonatsMai
im Badersee bei Garmisch-Partenkirchen ein lrKlaus-wisSel-Ge-

dächtni s-Tauchentt clurchzufiihren

Wiebereitserwähnt,fandam20.12.1g57imHofbräuhausunsere
Jahresschl-ußversammlung statt' Diese Veranstaltung sollte

de' Auftakt ,uT Förderung und Pfi-ege des gesellschaftlichen

Zusanmenseinsd.erClubnitg}ierlerSein.'MitHilfed.esunelgen-
nützen Einsatzes Vieler clublcaneraden uncl der zah'Lveichent

*""u""*igenSpendend'erverschiednnenClubnrrtgllederfürdie
Tombola, war die veranstal-tung ein sch'öner Frfolg'für den ge-

samten Cl-ub "

Jahreszeit}ich sehr früh, bei Schneesturn, 
.stalte|e heuer am

2l.Februarunserl|Antauchenî|imFreiba"driFüssingt|'Diese
veranstaltung fardallgern::in ,3roßen A.nklang' was sich in den

Artikel rrquellenforschung'ï vom ÜK Fr'Gr¿rdl Ín der Märzausga-

be des DelPhin wid'ersPiegelt "

Besonderen Anklang fand unseï nj-t dem französischen rrclub

Mèditerranèerr durchgefüh.rter !'ilmabend an 28" Màrz in d'en sälen

d.es Salvator-Kellers ' Über 500 Gäs ue îvaren von den Filmen

ItJonas Expeditlonrr in Roten i\leer und ?iGer:ätesciru-le auf Koifurl

begeistertundwlrhabendiel{ofiÎnu08,daßdieserAbenddazu'
mitbeigetragenwird,dieZus¡¡,mmenarbeitzwischendenfranzösi-
schen und. deutschen'IJL:'torwailgçr'r-lri'^ 

õ 1711 f¡irderì1 '
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An 18. und 19. April fand die dlesjährige Bundestagung in
Krefeld statt, an der' 9 Kameraden un$eres Clubes teilnahnen¡
Auf dieser Tagung wurde beschlossen, die'Bundestagung 1g5g Ín
der ZeLt vom 1!. und. 20,.A.pr,i] in Münehen abzuhaLten. Der Bericht
über den verlauf der Bundestagung in Krefeld. und über dÍe ür-
treffenden Maßnahmen für di-e 1n l\[ünchen stattfindende Bundes-
tagung wurd.e in der außerordeintlichen Mitgliederversatnmlung
am 20i Junl 1958 gegeben und eingahend besþrocheni

Ân 4. Mai fand zum Erstenmal das |tKlaus-Wlesel-Gedächtnis-
[auchenrr im Baad.e::see statt. Trotd kostenloser zur Verfügung-
stellung von Fahrgelegenheiten haben sich nur 22 Clubkameraden
eingefunden, Mlt Freude konnten wir f,eststellen, daß, der
Schweizer-Unterwasserclub, vertreten durch Herrn CH. Knigge,
unserer Elnladung Folge leistete, was nlcht unerheblich da-
zu beltrugr diese Veranstaltung nt einem vollgen Erfolg werden
zu lagsen.
In ,Iuni wurden 2 Clubkameraden für Filnarbelten auf die Insel
Giglio verpfllchtet. Durch ihren Einsatz haben sie nit beige-
tragenr unseren Club über die landesgrenuen hlnaus, eine tauoh-
sportlich guten Ruf zu veÍ'sohaffen.

In echt ka^meradschaftlicher Weise fanden sich 1n traufe der
Sonmenmonate immer wleder zum ïlochenend.e mehrere Clubnitglle-
der zu lauehfahrten an unsere 0berbayerlgchen Seen uusan¡nerr.
Der größte Teil der Mltglieder verbrachte den dlesJährÍgen
Urlaub' in laucltfahrt- bzw. Expeditlonsgeneinschaften auf der
Insel Ðlba, Capri, Juguslawlen und Sarclinlen. Yfir werden sicher
in Kürze von den elnzel"nen Teilnehuern über den Jeweiligen Er-
folgt der Unternehnen durch I,ichtbildervorträge unterrichtet.

Qanz besonêers ist z¿11 erwähnen, daß dÍe Clubnltglleder Welt-
meler und Biller slch Anfangs ,Tuni nlt el"nem Segelboot auf
eine selbstfinanzierte lìxpeditlonsreise íns Rote Meer bege-
ben haben. ï¡1r hoffen, daß sie uit relcher Beute und lnter-
essantem Material 1n 3ä1de zurückkonüen.

Unter Clubka¡¡erad Rackerseder fährt nlt selnen Motorkutter
rrPolypor! seit Ende JuIi unter dêr Flagge des STC Mticnehn
kreuz und quer durchs Miiteln€ér,. Seine Tauch- und ff.erfang-
expeOitionên slnd efn v.oller Erfolg geworden.
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Die Zusanmenarbeit nit d.e.r Arbeitsgemeinschaft ftAmazona.gtt' hat
sich in sehr kameradschaftLieher 'Tilei-se vertieft und, trägt da-';.
zu bei unseren Clubmitgliêd.ern ihr Wissen über dj.e Meeregb!.o-

Ilogie und Á.qriarlenkund.e erheb-licyt z\t' vergrößernl
.i

Abschließend möchten wLr riiclit. ver.såiunen noch festzustellen,
daß bei allen Mitgriedern di e Pflege des gesellschaftlichen,
zusammensei ns, welche durch die Ti¡eihnaehts- u4d Faschings-
veranstaltung ihren Höhepunkt erreichte, großen Anklang gê-
funden 'hát. ì
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