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Ihr Sportplatz liegt unter Wasser 
Tagung des Verbands Deutscher Sporttaucher / Erster Club in München gegründet 

München ist am Wochenende Treffpunkt von Unterwassersportlern aus der ganzen Bundes-
republik. Der Verband Deutscher Sporttaucher veranstaltet seine 15. Bundestagung; gleichzeitig 
werden die deutschen Hallenmeisterschaften im Flossenschwimmen und Tauchen mit Mask 
Schnorchel und Flossen ausgetragen. Ausgerichtet wird das große Schnorchlertreffen vom Süd-
deutschen Tauchclub 1950 München. Der Münchner Klub hat im Unterwassersport Oberwasser: 
Er ist die älteste und größte tauchsportliche Vereinigung der Bundesrepublik. Begünstigt durch 
die vielen klaren Seen Oberbayerns  und die schnelle Verbindung zum Mittelmeer, ist München 
das Zentrum des deutschen Tauchsports geworden. 

Nahezu 5000 Tauchsportler sind in der Bun-
desrepublik in rund 70 Vereinen organisiert. 
Etwa 400 von ihnen kommen am Wochenende 
zum Bundestreffen nach München. Die Teilneh-
mer erwartet ein umfangreiches Programm: 
Die Bundestagung findet heute vormittag im 
Schwabingerbräu statt; am Nachmittag wird in 
den Ausschußsitzungen über alle Fragen des 
Tauchsports beraten. Feuchtfröhlich dürfte es 
beim Festabend (Beginn 20 Uhr) zugehen. Am 
Sonntag um 10 Uhr gibt es im Schwabinger-
bräu Lichtbildervorträge und Kurzfilme zu 
sehen. Um Meisterschaftslorbeer geht es bei 
den deutschen Hallenmeisterschaften der Tau-
cher, die heute von 16 bis 19 Uhr im Nordbad 
ausgetragen werden. In den vier Disziplinen 
Tauchslalom, Pucktauchen, Flossenkraulen und 
kombinierte Staffel starten etwa 50 der besten 
deutschen Sporttaucher - angetan mit Schnor -
chel, Maske und Flossen, der „Abc-Ausrü-
stung", wie sie bei den Tauchern heißt. Die 
Veranstaltung beschließt ein Wasserballett der 
Münchner Isarnixen, wohl die bekanntesten 
deutschen Kunstschwimmerinnen. Der Eintritt 
ist frei. 

Erfinderische Pioniergruppe 

München ist die Geburtsstadt des Tauchsports 
in Deutschland. Im Jahre 1950 taten sich ein 
Maurer, ein kaufmännischer Lehrling und 
einige Studenten zusammen und gründeten den 
Süddeutschen Tauchclub München, den ersten 
Tauchverein Deutschlands. Sie bastelten sich 
primitive Schwimmflossen aus Autoreifen und 
Gesichtsmasken aus Fensterglas und Kraftfahr-
zeugschläuchen. Glücklich konnte sich preisen, 
wer irgendwo einen brüchigen Kampfschwim-
meranzug aus dem letzten Krieg auftrieb, der 
übrigens sinnigerweise „Trockenanzug" hieß. 

Die Unterwasserexpeditionen, Filme und 
Vorträge des österreichischen Meistertauchers 
Hans Hass machten den Tauchsport schnell 
populär. Mit derzeit rund 200 Mitgliedern ist 
der Süddeutsche Tauchclub der größte in der 
Bundesrepublik. Durch die Ferientauchkurse 
verschiedener Sporthäuser, bei denen man in 
Tauchschulen am Mittelmeer in zwei Wochen 
diesen Sport erlernen kann, ist das Tauchen auf 
dem besten Wege, Volkssport zu werden. In 
München gibt es schätzungsweise zehntausend 
nicht organisierte Tauchsportler. 

Allerlei Funde in der Tiefe 

In der Heimat sind es vor allem die nahen 
Seen des Voralpenlandes, in denen die Münch-
ner Sporttaucher gründeln. Weil das Harpunie- 

ren von Fischen in Deutschland verboten ist - 
es wird wie Wilddieberei bestraft -‚ besteht die 
Jagdbeute meist nur aus Filmen mit Schnapp-
schüssen der bunten Welt unter Wasser. Die 
Saison wird alljährlich im April im glasklaren, 
aber eisigen Wasser des Baadersees bei Gar-
misch eröffnet, wo die Taucher eine im See 
versenkte Bronzefigur einer Nixe säubern. 
Auch in einheimischen Gewässern kann das 
Tauchen recht abenteuerlich sein. Auf dem 
Grund des \Valchensees fanden Münchner Tau-
cher in den letzten Kriegstagen versenktes Hee-
resgut. Einmal holten sie aus einem Gebirgssee 
am Fernpaß alte Tannen, deren Holz für den 
Geigenbau besonders geeignet ist. Münchner 
Sporttaucher waren auch bei der Suche nach 
einem angeblich von der SS im steiermärki-
schen Toplitzsee versenkten Schatz beteiligt. 
Tatsächlich wurden auch die Druckstöcle zur 
Herstellung falscher Pfundnoten und Kitn 
mit Falschgeld gefunden. 

Umfangreiches Ausbildungsprogramm 

Das Tauchen ist nicht ungefährlich, das be-
weisen mehrere Todesfälle, die der Münchner 
Club in seiner Vereinsgeschichte zu verzeichnen 
hatte. Bei der Toplitzseeschatzsuche kam der 
19jährige Sporttaucher Alfred Eigner ums 
Leben und vor Jahren der 28jährige Klaus 
Wissl, bei einer Expedition im Roten Meer. Die 
Taucher fürchten vor allem den Tiefenrausch 
und die Caissonsche Krankheit, die bei zu 
schnellem Auftauchen das Blut aufschäumen 
läßt. Um Unfälle zu vermeiden, führt der Ver-
ein ein umfangreiches Ausbildungs- und Trai-
ningsprogramm durch. Trainingsstätte ist das 
Münchner Südbad. Außerdem gilt als oberster 
Grundsatz, sich nie allein in die Tiefe zu wagen. 
Wenn mehrere Taucher nebeneinander schwim-
men, ist man fast jeder Gefahr gewachsen. 
Nur wer alle Sicherheitsregeln beachtet, kann 
unbeschwert „die absolute Ruhe und das unbe-
schreibliche Gefühl, in einer völlig anderen 
Welt zu sein", genießen, wie es ein Münchner 
Sporttaucher ausdrückte. Rainer Nisti 


