
Ausbildungswochenende TSR am Plansee 
 
Vom 7. - 9.7.17 war eine Gruppe von 4 Tauchschülern und 2 Tauchlehrern am Plansee um den AK 
Tauchsicherheit und Rettung zu absolvieren bzw. in einem Fall um Bronze-Übungen zu absolvieren.  
Übernachtet wurde auf dem Campingplatz Sennalpe direkt am Ufer des Plansees und nahe der 
Tauchbasis. Bei Ankunft der Ersten am Freitagnachmittag hatte es strahlenden Sonnenschein, bei 
nahezu Windstille.  
Nach entspanntem Aufbau des Vorzeltes konnte man den Tag noch gemütlich mit einer Runde 
Schwimmen im See ausklingen lassen.  
Allerdings nicht am Plansee: 
Das Wetter dort zeigte sich von seiner gewohnten Seite. Am anderen Ende des Sees zogen 
Gewitterwolken ins Tal. Noch ehe alle Sachen vom Boden uns Auto geräumt werden konnten, bracht 
das Gewitter mit heftigem Wind und Regen herein. Glücklicherweise kamen genau in diesem 
Moment 2 weitere Teilnehmer an, so dass wir zu 4. das Vorzelt festhalten konnten. Die  
Neuankömmlinge waren andererseits froh ein Dach aufzufinden.  
 
Am nächsten Morgen hatten wir wieder strahlenden Sonnenschein und wir bereiteten uns auf die 
anstehenden Tauchgänge vor. Für die Rettungsübungen wurde auch ein großes Schlauchboot 
mitgebracht.  
Nach Ankunft der beiden Tauchlehrer und Aufbau der Zelte konnte es mit dem Theorieunterricht 
losgehen. Im Anschluss daran folgte nach gründlichem Briefing und Vorbereitung der erste von zwei 
Tauchgängen an diesem Tag. Die Sicht im See war mit ca. 8-10 Metern sehr gut, das Wasser hatte wie 
zu erwarten kühle 11°. Beim Austauchen konnten wir neben Barschen auch Forellen sehen, die sich 
an einem unterirdischen Zustrom in der Nähe des Einstiegs aufhielten.  
Abends war die Stimmung im Zelt bei Bier und Grillfle isch trotz des eingesetzten Regens gut.  
Am Sonntag reichte es leider nur noch für einen Tauchgang, da nach erneutem Sonnenschein das 
Wetter wieder schlechter wurde und wir die trockenen Zelte abbauten. Anschließend gewitterte es 
wieder und so war ein sicheres Tauchen nicht mehr möglich.  
 
Die Kurse konnten nicht abgeschlossen werden und werden an anderen Tagen fortgesetzt.  
 

 


