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50 Jahre Sporttaucher-Gemeinschaft Schwaben Ostfildern

Der U nterwasserwelt erlegen
,n

Sporttaucher erkunden die Faszination der Natur unter Wasser,

Am 1. August 1962 gründeten 13 pas-
sionierte Taucher die Sporttaucherge-
meinschaft Schwaben (5GS). Kürzlich
ist das Jubiläum mit einem Fest in der
Waldheimhalle gefeieft worden.

50 Jahre sind für einen Sporttauchverein ein
hohes Alter, handelt es sich doch um eine
relativ junge Sportart. ,,ln den 50er- und
60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts war
das Tauchen noch eine äußerst exotische
und auch nicht immer ungefährliche Sache",
sagt Michael Ruoß, der erste Vorsitzende
des Württembergischen Landesverbands f ür
Tauchsport (WLT), ,,doch waren bereits die
Gründer der SG5 der Faszination der Unter-
wasserwelt mit Haut und Haaren erlegen".
Das sind die 140 5GS-Mitglieder, mit ihren
Jugendlichen nunmehr in der dritten Tau-
chergeneration, bis heute noch. Dies lässt
sich in der Chronik nachempfinden, die
anlässlich des 50-jährigen Bestehens der
Sporttaucher-Gemei nschaft hera usgegeben
wurde.
Von Beginn an erkunden SGS-Mitglieder die
Natur der Unterwasserwelt in heimischen
Gewässern, in der Nordsee und im Mittel-
meer, an den Riffen des Roten Meers, der
Karibik, Sudostasiens und der Südsee - ohne
Tauchunfall. Dies spricht für eine solide
Tauchausbildung in der Gemeinschaft und
f ür die Besonnenheit der Mitglieder. Dle SGS

hat sich im Lauf ihres Bestehens im Landes-
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und Bundesverband engagiert, Zeitschriften
und Bücher zum Thema Tauchen heraus-
gegeben, sie setzt sich aktiv für den Schutz
der Unterwasserwelt ein und gestaltet das
Vereinsleben in Ostfildern aktiv mit.
Franz Brümmer, Professor in der Abteilung
Zoologie am biologischen Institut der Uni-
versität Stuttgart und Präsident des 75.000
Mitglieder umfassenden Verbands Deut-
scher Sporttaucher, gratuliert der 5G5. ,,50
Jahre sind eine lange Zeit und jede Menge
Arbeit, verbunden mit vielen positiven Er-

lebnissen und Erinnerungen. Es besteht
kein Zweifel, dass die SG5 einige wichtige
Bereiche des Tauchsports ganz maßgeblich
mitgeprägt und beeinflusst hat. Dazu zählen
neben der Unterwasserfotografie und der
Dokumentation der Unterwasserwelt ganz
besonders die Ausbildung, Umwelt und
Wissenschaft sowie das Eintreten für einen
besseren Schutz der Meere. Die Übernah-
me solch verantwortungsvoller Aufgaben
bedarf des Getragenwerdens durch alle
Vereinsmitglieder. Auch dabei zeigt sich
Geschlossenheit und Stärke der gesamten
5GS", würdigt Brümmer.
Das Tauchen habe sich zu einer Sportart für
die ganze Familie entwickelt. ,,Bei den viel-
seitigen Unternehmungen unter und über
Wasser stehen die Bewahrung der Natur
und eine familien- und jugendfreundliche
Gestaltung an erster Stelle. Tauchen im
Einklang mit der Natur, heute und morgen,
gemeinsam für künftige Generationen: Die
SGS hat sich dieses Ziel gesteckt und ist
damit beispielgebend unter den Tauchverei-
nen", sagt Brümme.
Die SGS Ostfildern blickt voller Stolz auf ihre
50-jähriqe Geschichte und voll Zuversicht
auf viele Taucherlebnisse in der Zukunft. Die
Vorstände haben die SGS zu einem Verein
geformt, in dem sich Alte und Junge, lang-
jährige und neue Mitglieder wohlfühlen und
die Begeisterung und Faszination beim Tau-
chen in kameradschaftlicher Gemeinschaft

Training und Information

Die 5GS trifft sich jeden Dienstag ab
20.30 Uhr zum Training im Nellinger
Hallenbad. Wer sich f ür das Tauchen in-
teressiert, kann sich bei bei Gerd Dan-
ner, Telefon 07158 65848, erkundigen
und unkompliziert vorbei kommen.
lnformationen gibt es unter www.sgs-
ostfildern.de. red
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