
TL* Ausbildung September 2013 in Kas 

Am Flughafen in Stuttgart trifft sich eine gemischte Gruppe Taucher 

aus der Kooperation der Landesverbände –LVST/STSB/BTSV-. Die 

Theorie hat schon stattgefunden und so waren alle bereit sich in die 

Praxis zu stürzen. In Antalya angekommen stand schon die Wärme des 

Südens bereit. Nach einer 4 Stündigen Busfahrt an der Küste entlang, 

durch Kas in eine schmale Gasse stand der Trupp vor dem Hotel. 

Nachdem das Gepäck ausgeladen, die Zimmer verteilt und der Plan 

bekannt gegeben, war schnell klar hier knistert Prüfungsluft. 

Am nächsten Morgen stand einräumen, eingewöhnen, schwimmen und Kennenlernen des 

Ablaufs auf dem Programm. Wenn sich eine Gruppe trifft die sich alle nur locker kennen 

und gemeinsam eine Prüfung vorbereiten soll dann ist das eine Herausforderung für alle 

Beteiligten. Nach den ersten Tagen zeigte sich das die teilnehmende Gruppe dieser 

Herausforderung gewachsen ist. Schwaches wird gestärkt, Starkes hilft Schwachem. Die 

Gruppe hält zusammen und hat verstanden was für eine TL* Prüfung notwendig ist. 

Die Ausbilder Uwe Weishäupl, Jürgen 

Meier,  Peter Gaa und auch Doc Bernd 

Schramm hatten in den ersten Tagen alle 

Hände voll zu tun bis das eine oder andere „gerade aus läuft“, denn 

die 2 begleitenden TL** Assistenten sollten ja auch ihren Teil 

beitragen und standen auch unter Prüfungsstress. 

Die Vorbereitungstauchgänge boten noch eine gewisse Verfeinerung 

die mit allen besprochen wurde, damit dann die Prüfungstauchgänge 

klappen. Finales Ziel der Ausbilder war ja das ALLE bestehen. Die 

Konzentration und Disziplin der ganzen Gruppe hat sich bis zum 

letzten TG gut gehalten. Nach dem alle Prüfungs TG gemacht waren fiel von den Teilnehmern und den Prüfern eine 

gewisse Anspannung ab die sehr deutlich war.  

Zum  Abschluß gab es dann noch einen gemeinsamen Abend 

in einem schönen Lokal mit Meerblick, Urkunden und 

Lizenzen. Zusammengefasst eine runde Sache diese 10 Tage 

mit allem was dazugehört. Eine gute Organisation und 

Inhaltlich sehr wertvoll. 

Gratulation allen die bestanden haben: 

Christoph Allard(STSB) - Monika Wucherpfennig(WLT) - Heiko 

Ambach(LVST) - Reiner Bohnenstengel(BTSV) - Petra 

Geistler(LVST) – Karl-Heinz Raubuch(STSB) – Alexander 

Kurz(LVST) – Nadine Schneider(LVST) – Mirijam Kellner(LVST) – 

Manfred SchlüterTL*** Assi(BLTV) – Gerd Martin Tl*** 

Assi(LVST) 
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