
 
Bayerischer Landestauchsportverband e. V. 
 

Jugendfahrt Pfingsten 2010 

 
Termin: 21. Mai – 30. Mai 2010     

Ort:  St.Raphael / Frankreich 

 

 

…….letztes Jahr, gleiche Zeit……………… 

Auch heuer waren wir wieder mit dabei, sechs Erwachsene und drei Jugendliche von der Forchheimer 

Tauchabteilung des SSV; 58 Teilnehmer insgesamt.  

Treffpunkt zur Abreise war wieder der Hallenbadparkplatz in Buchloe. Da der Bus diesmal bis auf den letzten 

Platz besetzt war, hatten wir einen Anhänger im Schlepp (beladen mit Tanks und Tauchausrüstung). 

Wir kamen bis circa 100 km hinter Mailand, dann hatte der Anhänger schlapp gemacht; ein Kugellager war 

defekt. Das brachte uns einen Zwangsaufenthalt von sechs Stunden ein. Aber wir sind ja ein geduldiges 

Völkchen und brachten die Zeit auch ohne großes Meckern rum (z.B. mit Stadt, Land, Tauchequipment..). 

 

         
 

Samstagabend dann endlich Ankunft in Le Dramont an der Cote d´Azur und Quartiereinnahme. Diesmal waren 

alle in sehr schönen neuen Mobilhomes untergebracht, jeweils vier Personen in einem 6er Mobilhome a´28 qm. 

 

          
 

Die Teilnehmer kamen wieder aus verschiedenen bayerischen VDST-Tauchsportvereinen (wie im vorigen 

Jahr), dieses Mal aber auch aus Würzburg und Regensburg.  

 

 

 

 



 

Die Tauchbasis, bzw. der Hafen lag genau gegenüber der Insel Ile d´Or. 

 

         
 

Die Tauchbasis war mit unserer und der Betreuung weiterer ca. 50 tauchender französischer Gäste maßlos 

überfordert und unfreundlich. Das Briefing von Seiten der Basis war ebenfalls mehr als dürftig. Nur unserer 

Jugendleitung und den jeweiligen Gruppenführungen sind ein möglichst reibungsloser Tauchgangsablauf und 

damit verbunden auch schöne Tauchgänge zu verdanken. 

Wieder gab es jeweils einen Boots- und einen Landtauchgang pro Tag. Die Tauchplätze hießen z.B.: kleiner 

Canyon, 3 Meter Riff, CousteauVille (eine kleine Unterwasserstadt), La Fenétre (das Fenster)  oder drei 

Pyramiden. 

Zu sehen gab es dieses Mal ähnlich wie auf Elba Seegraswiesen, mit Krustenanemonen und Schwämmen bunt 

bewachsene Felswände, Schraubensalbellen, kleine Fischschwärme, einzelne Barsche, Congeraale, Muränen, 

kleine Nacktschnecken, Fadenschnecken, Seesterne, Oktopusse, Drachenköpfe und etwas tiefer schöne lila 

Fächergorgonien……usw. So dass wir einfach in eine ganz andere Welt abgetaucht sind. 

 

       
 

        
 

Die Tauchausbildung kam auch nicht zu kurz. Viele Prüfungen konnten abgelegt werden, wie Bronze, Silber 

und sogar Gold. Zum Abschluss wurden alle neuen Taucher auch noch von Neptun getauft. Im Gegenzug 

gingen die Ausbilder bzw. Gruppenleiter (wohlwissend schon nur in Badehose oder Neopren gekleidet) nicht 

ganz freiwillig baden. 

 

Die Stimmung innerhalb der Gruppe war sehr gut und am Donnerstag fand wieder unser großer Grillabend 

statt. Dazu wurden von allen Mobilhomes Tische und Stühle zusammengetragen und eine lange Tafel gestellt. 

Die anderen Campingplatzgäste waren schon ganz neugierig geworden, was da bei uns für eine Riesenparty 



abgehen sollte. Jede WG hatte einen Salat gezaubert und es gab von Allem reichlich. Pietschi hat uns 

 

        
 

wieder mit Steaks und Würstchen verwöhnt. 

 

Ja wie klein doch die Taucherwelt ist, denn zeitgleich mit uns waren auch noch ein paar andere „Forchheimer 

SSV´ler“ in St. Raphael am gleichen Campingplatz. Zum Abschluss lass ich einfach noch ein paar Bilder 

sprechen. Die Rückreise verlief dann völlig reibungslos. Schön war´s wieder. 

 

        
 

    
 
Sylvana Egelseer 

 

 

 

 


