
SÜDDEUTSCHER TAUCHCLUB 1950 e.V. MÜNCHEN 

Mitglied im VDST. im Deutschen Sportbund und der CMAS 

Einladung 
zum 

Klaus Wissel Gedächtnis Tauchen 
und 

Eröffnung der Preigewässer-Saison 
am 6,/7. Mai 1967 

Badersee bei Garmisch-Partenkirchen 

Um der Tradition des STC-München gerecht zu werden, eröffnen 
wir auch dieses Jahr wieder unsere Preigewässer-Saisdin mit dem 
An-tauchen im Badersee" und dem Gedenken an unseren verungliick= 
Clubkameraden Klaus Wiesel. 

Vor der imposanten Kulisse von Deutschlands höchstem Berg liegt, 
waldumsäumt, der Badersee, ein kleiner Privatsee des Badersee= 
Hotel", dessen Direktion uns Sporttauchern freundlich die Be= 
nutzung erlaubt, Eine malerische Insel Felsabbrüche, versunkene 
Bäume, die lebensgrosse Nixe aus Bronze am Grund, zahlreiche zu= 
trauliche Forellen und vor allen Dingen die phantastische Klar 
heit (weit über fünfzig Meter Sicht:) haben den Badersee als 
reizvollstes heimisches Foto-- und Filmgewässer berühmt gemachte 

Anreise über Mnchen, GarmiscPartenkirchen, dann noch ca. 6 km 
zum Badersee, Bahnfahrer benutzen ab Garmisch die Zugspitzbahn 
bis G-rainau (Anschlussauskunft bei der Bundesbahn). 

Wer im erstklassigen Baderseehotel übernachtet, hat sozusagen 
den See am Bett und die Veranstaltung im Kaus. Weitere Hotels, 
Gaststätten, Pensionen und der Campingplatz sind wenige hundert 
Meter vom See entfernt in den Ortschaften Ober- und Untergrainau. 
Für jeden Geschmack und Etat gibt es also passende Unterkunft, 
Der Süddeutsche Tauchclub übernimmt k e i n e Zimmervermittlung. 
Die Teilnehmer bestellen bitte direkt im Baderseehotel 
(Tel. 08821/8727): Sonderpreis 731Insion Samstag Abendessen, 
Sonntag Frühstück und Mittagessen DM 26 ; --- plus übl. Zuschlag. 
Andere Übernachtungsmöglichkeiten weist das Verkehrsamt Grainau 
Tel. 08821/8824 nach. Bei allen Bestellungen das Kennwort 
"Antauchen" angeben. Das Baderseehotel ist seiner besonders 
günstigen Lage wegen bevorzugt, empfehlenswert ist daher eine 
frühzeitige Bestellung (gilt besonders für Balkonzirniner mit 
Blick auf den See). 
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist diesmal das Camping 
am Hotel und rund um den See nicht erlaubt. Zu diesem Zweck 
steht ein nahe gelegener Campingplatz zur Verfügung. Dieser 
sehr schön angelegte Platz bietet jeden Camping-Kompfort und 
wird von uns sehr empfohlen. Wir bitten dieser Aufforderung 
folge zu leisten 
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Alle  Reservierungen im Hotel müssen spätestens bis 7.April 1967 
unter dem Kennwort ''Antauchen 77  vorgenommen werden, damit sich 
die Hotelleitung auf die Veranstaltung einstellen kann. 

Samstag., 6.. Mai 1967 
Gelegenheit zur freien Benutzung des Sees, Fotogra-
fieren, Filmen, Übungsabnahme für Deutsches Tauchsport- 
abzeichen (Pressluftstationen der Fa. Paintner!) 

18.00 Anmeldung der Unterwasserjagd-Teams, Baderseehotel 
18.30 Meldeschluß 
19.00 Einweisung der Mannschaftskapitäne der Clubs und 

Kampfrichter für die Unterwasserjagd 
20.00 F e s t a b e n d mit T a n z im Baderseehotel 

Sonntag, 7. Mai 1967 

9.30 Klaus Wissel G e d ä c h t n i s t a u c h e n: 
Kranzversenkung am Gedenkstein mit Ehrengeleit 
aller Sporttaucher 

10.00 	Sammelstart zur U n t e r w a s s e r j a g d. 
"Jagdbeute" sind wassergefüllte Luftballons, die 
im See verteilt sind. Ein Jagd-Team besteht aus 
2 Personen. Jeder Club kann beliebig viele Teams 
melden. Sieger ist das Team, das während der Jagd-
zeit von ca. 45 Minuten das grösste Gesamtgewicht 
erbeuteter Ballons an Land und auf die Waage bringt, 
Ein Team kann beliebig oft landen. ABC--Ausrüstung, 
Kälteschutz notwendig. Während der Jagdzeit ist der 
See für Nichtwettkämpfer gesperrt. 

	

12.00 	Mittagessen im Baderseehotel 

	

14.00 	Siegerehrung im Wintergarten des Baderseehotels, an- 
schließend ungezwungenes Beisammensein. 

	

15.30 	Verabschiedung der Gäste 

Wegen der herrlichen Landschaft mit vielen reizvollen Spazier-
gängen, dem Festtanz, der Möglichkeit dem interessanten Treiben 
der Sporttaucher von der Hotelterrasse aus zuzusehen, ist das 
Fest kein Exclusivunternehmen für Sporttaucher, sondern bietet 
auch nichttauchenden Familienangehörigen und Freunden ein be ~-
sonderes Wochenende. 

Wir bitten alle Clubs, uns unverbindlich baldmöglich mitzutei-
len, mit wievielen Teilnehmern etwa zu rechnen ist, damit wir 
einen ungefähren Überblick für die weiteren Vorbereitungen 
bekommen. 

Auf Wiedersehen am Badersee! 

Süddeutscher Tauchclub 1950 
p,-A.H. Drache/J.Fischer 
8 München 2, Hilblestr, 31 



SÜDDEUTSCHER TAUCHCLUB 1950 e.V. MÜNCHEN 

Mitglied im VDST. im Deutschen Sportbund und der CMAS 

Bade  r s e e-A n t a u c h e n 
6./7. Mai 1967 

W e t k a m p f o r d nun g 

U n t e r w a s s e r-B a 1 1 o n j a g d 

Sinn des Wettkampfes ist die gute und disziplinierte Zusammen= 
arbeit in einer Tauchgruppe nach dem Grundsatz "Tauche nie allein" 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für den Wettkampf be= 
steht k e i n Tauchsportversicherungsschutz. Hilfeleistung im 
Notfall geht dem Sieg vor! Achtung: Beim Auftauchen nach oben 
beobachten (schwimmende Teilnehmer, Sicherungsboot). 

Die S t a r t g e b ü h r beträgt pro Teilnehmer DM 3,-- 

1. Jagdbeute sind im See versenkte, farbige wassergefüllte Ballons, 
die während der Jagdzeit von den Jagdteams auf einen abgegrenz= 
ten Landeplatz zu bringen sind. Gewertet wird Gewicht und Farb= 
zusammenstellung der Beute eines Teams. 

2. Ein Ja_ gdteam besteht aus 1 Teamführer und 1 Begleiter; sie er= 
halten beim Start gleiche Kenn-Nutjmern. Sie jagen gemeinsam und 
sind für ihre Sicherheit gegenseitig verantwortlich. Ausser 
Flossen, Maske, Schnorchel, Kälteschutz, Bleigurt, Uhr annd 
keine Hilfsmittel erlaubt, 

3. Vor der Jagd gibt der Schiedsrichter die Jagdzeit bekannt. 
Der Zeitnehmer startet mit Schuss alle Teams gemeinsam. 
5 Minuten vor Ende der Jagdzeit zieht er am Landeplatz eine 
Flagge auf. Bei Jagdschluss gibt es drei Schüsse in 10 Sek. 
Abstand ab. Teilnehmer, die beim letzten Schuss nicht mit beii 
den Füssen auf dem Landeplatz sind, dürfen ihn nicht mehr be= 
treten. 

4• Unzulässig ist im Wasser und an Land: Tätlichkeit gegen andere 
Teilnehmer; Wegnehmen eines Ballons, solange er von einem Teil= 
nehmer berührt wird; absichtliches Zerstören von Ballons; Zu= 
sammenarbeit mehrerer Teams; Fortbewegung an Land ausserhalb 
des Landesplatzes; Behinderungen und Wegeabschneidungen. 



5. Kampfrichter im See (mit Gerät), in den Sicherungsbooten und 
am Landeplatz (Hemd und Hose) überwachen den Jagdverlauf. Ihren 
Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Erkennt ein Kampf= 
richter einen Verstoss gegen die Wettkampfordnung, so schließt 
er den Teilnehmer durch Abnehmen der Kenn-Nummer von der wei= 
teren Teilnahme aus. Kampfrichter entscheiden allein, sofort 
und endgültig. 

6. Gibt ein Teilnehmer auf oder wird er vom Kampfrichter ausge-
schieden, so meldet sich das Team beim Listenführer an der 
Waage ab. 

7. Ein Team kann beliebig oft den Landeplatz zum Wiegen aufsuchen. 
Nach dem Wiegen ist er sofort zu verl.ssen. Mehrere Teams 
stellen sich zur Waage hintereinander an. 

8. Eine Wertung der Beute erfolgt nur, wenn Teamführer und Beglei= 
ter gleichzeitig an der Waage und im Besitz ihrer Kenn-Nummern 
sind. Das Team legt auf Anordnung des Wiegerichters die Beute 
selbst auf die Waage. Der Wiegerichter stellt Farbzusammen-
setzung und Gewicht der jeweils gelandeten Beute und die Kenn 
Nummern des Teams fest. Das Gewicht wird gewertet 

3 fach, wenn die Ballons gleiche Farbe 
2 fach; 	11 	 zwei 	Farben 
1 fach, 	 mehr 	Farben 

aufweisen 

9, Der Wiegerichter sagt Kenn-Nummer und Wertung laut an, der 
Anzeigeschreiber trägt sie in die Anzeigetafel ein. Nach dem 
Anschreiben ordnet der Wiegerichter dasren der Waage durch 
Helfer an, 

10. Ein Teamführer kann Einsjruch gegen die Anzeige nur bis zur 
Anordnung der Waageleerungheben. Bei Einspruch prüft der 
Wiegerichter die Wertung nach und entscheidet entgUltig Der 
Listenführer überträgt zur Kontrolle die endgültige Wertung 
von der Anzeigetafel sofort in die Startliste. 

11. Der Schiedsrichter leitet die Jagd. Er entscheidet allein und 
-y-;:, faTTs Taer 

 
Wettkampf ordnung nicht geregelte Vor= 

fälle eintreten. Er befindet sich bei der Waage. 

Er überprüft bei Wiegeende mit Listenftihrer und Anzeigeschrei= 
ber die Ubereinstimmung von Startliste und Anzeigetafel. Der 
Eintrag der Anzeigetafel ist massgeblich, sowt er einwandfrei 
lesbar ist. NEch Tiberprüfung und ev. Korrektur unterzeichnen 
Listenführer, Anzeigeschreiber Und Schiedsrichter (der bei Ein= 
tragsverschiedenheit e]ktscheidet) die Startliste. Sie ist nun 
Grundlage der Errechnung des Gesaniterbnisses durch den Listen= 
führer. Vom Gesamtgewicht eines Team iETdas Gewicht der Wie-
gewanne sooft abgezogen, als Wertungen erfolgten, um das tat= 
sächliche Beutegewicht zu erhalten. Bei gleichen Beutegewichten 
mehrerer Teä 	entscheidet die bessere letzte Wertung, Der Anzei= 
geschreiber rechnet das Ergebnis nach. Der Schiedsrichter unter= 
zeichnet das Ergebnis und gibt es an der Anzeigetafel bekannte 


