
The same procedure as every year…die Familienausfahrt an den Bodensee nach Dingelsdorf. 

 

Jedes Jahr am ersten Wochenende nach den Sommerferien fällt eine kleine Truppe von Tauchern 

aus…nun sagen wir mal…dem südwestlichen Teil Deutschlands in den beschaulichen Campingplatz 

Klausenhorn in Dingelsdorf am Bodensee ein. Man muss die sommerliche Tauchsaison ja schließ-

lich gebührend verabschieden. Und alles, was dafür nötig ist, findet man dort vor: Ein regenfestes 

kleines Zirkuszelt als Treffpunkt, Speisesaal, Umkleidekabine, Trockenraum und Schlafsaal für Men-

schen ohne ( vertrauenswürdiges Wurf-)  Zelt, Wohnwagen, VW-Bus. Auch von Konstanzer Partybe-

suchern, welche die An- und Abreise inkl. ordentlicher „Getränkegrundlage“ auf zwei Etappen le-

gen, wird es gelegentlich als Übernachtungspension genutzt. Ich hatte das nur kurzzeitig vergessen, 

als ich Samstag nachts gegen vier Uhr meinem „Überdosis-Frischluft-Hunger“ mit den im Zelt be-

findlichen Prinzenrolle-Keksen Abhilfe verschaffen wollte. Eine Lampe war natürlich gerade auch 

nicht zur Hand und so rumpelte ich geräuschvoll ins Zelt und landete mit dem großen Zehen an 

meiner Tauchwanne. Erst während dieses „Aufpralls“ fiel mir ein, dass dieses auf dem Feldbett ein-

gerollte Wesen neben dem Eingang  eine schlafende Yvonne sein könnte…aber Glück gehabt..sie 

rührte sich nicht. Ob aus Höflichkeit oder Tiefschlafphase kann ich nicht genau beurteilen, aber sie 

tat mir schon fast ein bisschen leid, weil es nachts schon recht kalt wurde. Am liebsten hätte ich ihr 

auch einen warmen VW-Bus organisiert…aber dann wären alle wach gewesen… 

 

Aber fangen wir lieber von vorne an: 

So nach und nach trudelten alle Teilnehmer am 

Samstag-Vormittag ein. Als Anreise- Angeber des Tages entpuppte sich dabei 

Familie E.. Sie warteten mit ihrer Ankunft vermutlich gezielt so lan-

ge, bis alle da waren und rollten dann mit ihrem gemiete-

ten „Wasser-Land- Wohn-Schlaf-Amphibiengefährt“ ein. 

Ein bootähnlicher An- hänger mit Schlafkoje, Mini-Küche 

und Verdeck. Eine sehr praktische kleine 

„Pommesbude“ auf Rä- dern zum Schlafen und paar 

T-Shirts und Vesper verstauen. Mehr hat zwar nicht 

Platz darin, aber ein   cooles „Dings“ ist es allemal! 

 

 

Es folgte mittags in besagtem Zelt das Briefing unseres Organisators Jürgen zum Ablauf, Einteilung 

der Tauchteams und Benennung der Strandwache. Letzte-

res fiel mir fast automatisch zu, da mein „Personal“ mir 

meine Doppel-7 bereits zwei Tage vorher beim don-

nerstäglichen Nachttauchgang im Bodensee  leerge-

schnauft hatte…weil er seine ja in Dingelsdorf brauch-

te….aber okeeeeeee…war nicht wirklich schlimm, weil ich 

noch platt war von der nächtlichen Fahrt zum See im An-

schluss an einen 50er-Geburtstag. Und mit der Unterstüt-

zung unseres Chefpapparazzis Attilos Hahnos, welcher 

ebenfalls am Strand Position bezog, hatten wir alle Frosch-

damen und-herren perfekt im Blick. 

 

Andreas startete mit Sohn Nicolai, dessen Ohren den beiden je-

doch leider einen Strich durch die Rechnung machte und der 

Tauchgang abgebrochen werden musste. Frank und Yvonne hat-

ten zusammen mit Uwe einige Silberabnahmen in Planung und 

hüpften an diesem Tag gleich zwei Mal in den See. Dieser Ehr-

geiz wurde anschließend aber auch mit einigen bestandenen 

Prüfungstauchgängen belohnt. Jürgen startete mit Corvin und 

Marlies nahm indessen ihre Nichte und deren Partner unter ihre 

Fittiche, um mit den beiden die sehr anfängerfreundliche Bucht zu erkunden.  

 

Sportlich ist der Tauchplatz alle- mal: um abtauchen zu können, muss man sich den 

Spaß erstmal ein paar Meter bis zu den Seezeichen hin erlaufen und dann 

kommt die erste Kante…oder Stufe…wie man´s nennen will. Dort taucht 

man ab und nach etwas Grünbewuchs fällt dann eine Sand-

halde mehr oder weniger steil ab.  

Die Sicht war an diesem Tag mittelprächtig und, 

wie meistens dort, gab es eine leichte 

Strömung. Fische sind dort außer am 

rechten Ende der Bucht nicht wirklich 

in Schwärmen zu sehen, aber mit viel 

Glück und ordentlich eingespuckter und  

damit sauberen Maske er- späht man die ein oder 

andere Trüsche in ihrem Sandloch.  

Am Sonntag war ich mit Flo und Andy bei so einem Sandloch und 

habe auf 30m mit so einer „Aalrutt´n“ ordent- lich geblümelt…des war cool 

und ist doch das wahre Leben oder…?? ☺ 

 

 

Attila und ich indes hatten an der Wasseroberfläche alles im Griff. Ich die „Buchführung“ und er die 

„Presseabteilung“. Mit Andreas´ „Aldi-Super-Top-Fernglas“ konnte ich auf der anderen Seite des 

Überlinger See´s schon beinahe sehen, wer an welchem Tauchplatz dort gerade in der Nase bohr-

te…das dient schließlich der Sicherheit…!!  

Eugen kam von der Nachtschicht und wollte eigentlich schlafen, 

hatte es jedoch ir- gendwie nicht durch eines der Schlaffenster 

geschafft und hüpfte uns Strandwachtler in Badehose und mit 

Schnorchelausrüstung bewaffnet durchs Bild und ins Wasser. Brrr…

das erfrischt und des- halb war er abends beim Grillen dann auch 

wieder topfit…          also zumindest bis um ca. 22 Uhr.  

 

 

Apropos hüpfen: Friedi und Lola gesellten sich nachmittags auch zu uns an den Strand und spielten 

und hüpften gemeinsam um die Wette…wer kann höher…??  

Gegen Abend kam Johannes zusammen mit Andreas dann  

taucherisch auch noch zum Zug. 

 

 

 

 

Abends, nachdem alle Taucher wieder wohlbehalten  

an Land waren, wurde sich frisch gemacht und unsere 

Küchenmannschaft Petra & Petra hatte schon fleißig  

eingekauft und Salate und Kürbisscheiben geschnippelt  

für den gemeinsamen Grillabend. Zum Pizza backen waren es diesmal zu wenig Leute, aber auf 

dem großen runden „Mongolen-Grill“  zauber-

ten uns mit steinzeitlicher Höhlenmenschbegeis-

terung und Maurerkellen bewaffnet Jürgen und 

Johannes leckere Schnitzel, Würstchen und ge-

bratene Kürbisscheiben. Harald von den 

„Häflern“, der erst am späteren Nachmittag an-

kam, gesellte sich ebenfalls dazu. Es wurde wie 

jedes Jahr ein geselliger Abend und das „Buffet“ 

schmeckte allen hervorragend!  

Dickes Lob an das Küchenduo und die Höhlen-

griller!! 

 

 

Vom Tauchen und der Frischluft platt war auch der Letzte gegen Mitternacht in seiner Koje ver-

schwunden und schlummerte selig den abschließenden Tauchgängen am Sonntag entgegen. 

 

Es war wieder mal ein gelungener Sommerausklang mit schönen Tauchgängen, abendlicher Grillfe-

te und perfekter Location. 

 

 Gabi 


