
Wenn es dem Taucher zu wohl wird, geht er unters Eis. 

 

In Abwandlung des deutschen 
Sprichwortes starteten vom 19.01. – 21.01. 
Manfred Fischer, Martin Hirler, Alexander 
Maschberger und Andreas Stadler, alle 4 
Mitglieder des Tauchclub Simbach, einer 
Abt. des TSV, das Abenteuer „Eistauchen“ 
in Kärnten am Weissensee. 

Bei -8°C und strahlendem Sonnenschein 
checkten sie in der ortsansässigen 
Tauchbasis „Yachtdiver“ in Techendorf am 
Weissensee ein. Begleitet wurden sie von 
einigen Familienmitgliedern, die 
zwischenzeitlich im „Eislauf–Eldorado“ 
Weissensee ihre Bahnen zogen. Für das 
körperliche Wohlbefinden sorgte am 
späten Nachmittag zuerst ein Saunagang 
und später das fantastische Abendessen 
im Hotel Moser. 

Bedingt durch die geschlossene Eisdecke, 
ist beim Eistauchen ein Auftauchen 
lediglich an der ausgesägten 
Einstiegsöffnung möglich. Um zu dieser 
zurückkehren zu können, werden die 
Taucher in 2er-Teams mit einer 
Führungsleine gesichert. Die wichtigste 
Aufgabe hat der Leinenführer an der 
Oberfläche. Er muss die Führungsleine 
unter leichter Spannung halten und mittels 
Leinenzeichen mit den Tauchern 
kommunizieren. Seine Aufgabe ist es unter 
anderem, seine Taucher bei einem 
Notsignal innerhalb von 20 Sekunden 
zurück zum Einstiegsloch und somit aus 
dem Wasser zu ziehen. 

Das theoretische Wissen über das 
Verhalten und die Abläufe sowohl unter als 
auch auf dem Eis, die Kenntnisse der 
Leinenführung und der entsprechenden 
Übungen sind Bestandteile des 
Sonderkurses „Eistauchen“. Dieses Brevet 
ist zwingende Voraussetzung für die 
Teilnahme an derartigen Exkursionen und 
kann beim TC Simbach erlangt werden. 
Alexander Maschberger machte an diesem 
Wochenende diesen Sonderkurs und 
absolvierte alle Ausbildungsbestandteile, 
woraufhin er sein Brevet erhielt. 

Das Wissen, dass eine mind. 20 cm dicke 
Eisschicht das Auftauchen verhindert, 
macht diese Art zu Tauchen zu etwas 
Besonderem. Aber das Spiel des Lichts 
und der aufsteigenden Luftlasen an der 
Unterseite des Eises stellen ein 
faszinierendes Schauspiel dar und man 
weis, warum man diesen Aufwand betreibt 
gibt Manfred Fischer die Meinung der 
Teilnehmer wieder. 

 

Am 09.05.2018 startet wieder ein CMAS* - 
Tauchkurs und wer das Abenteuer 
Tauchen selber erleben will kann sich bei 
Andreas Stadler anmelden. 
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