
Mein Name ist Martin Rehlein am 12.10.1978 in Coburg geboren. Ich bin gelernter 
Einzelhandelskaufmann, mein zweiter Beruf ist Altenpfleger. Als Altenpfleger arbeite ich seit 
05.07.04 bei leben&wohnen, der Landeshauptstadt Stuttgart. 

Vor ungefähr 6 Jahren habe ich einen Ichtyologen, Peter Faltermeier Leiter eines Schauaquariums 
(sea-star.de), in Coburg kennengelernt. Bei ihm habe ich viel über die Fischbestimmung und deren 
Lebensformen im Süss-, Meerwasser gelernt.  

Peter ging oft auf Fischfang für die Zoos in ganz Deutschland. Bei seinen Exkursionen nahm er mich 
oft mit. Einmal ging es zum tauchen nach Triest, um Krebse zu fangen. Ich kam mit Peter Faltermeier 
ins Gespräch und dabei trat zum ersten Mal die Frage auf, ob ich nicht einen Tauchkurs machen 
möchte, um ihn bei seinen Abenteuern unter Wasser zu begleiten.  

Mit meinem Umzug von Oberfranken nach Baden-Württemberg ruhte diese Vorstellung einen 
Tauchkurs zu absolvieren bis zu meinem 30. Geburtstag. 

Vor meinem 30. Geburtstag habe ich mich schon im Internet mit den verschiedensten Tauchschulen in 
Ludwigsburg, Esslingen, Botnang und Stuttgart auseinandergesetzt. Schließlich entschied ich mich für 
stuttgart-taucht.de 

Im Nachhinein muss ich sagen war dies die beste Entscheidung.  

Das Team um Jürgen Frank ist super, alle sind sehr nett und harmonieren sehr gut miteinander. Die 
Ausbildung meines Open-Water-Divers erfolgte nach PADI. Ich wurde von Jürgen, Rainer und Erwin 
im Laufe meines Kurses sehr professionell betreut. Für alle meine Fragen als Tauchschüler hatten sie 
immer eine offenes Ohr und viel Verständnis.  

Ich erlernte alle Teile des Kurses, wobei die theoretischen Kenntnisse als erstes 5x praktisch im 
Hallenbad in Feuerbach durchgeführt wurden.  Meine 4 Freiwassertauchgänge absolvierte ich am 
Risstalsee, Bodensee, das war eine super Erfahrung. Sicherheit und Vertrauen schenkten mir dabei 
Jürgen und Rainer, um diese neue, aufregende Erfahrung erfolgreich zu meistern.  

Die ruhige, entspannte Atmosphäre bei Jürgen Frank und seinem Team ist hervorragend und in 
Deutschland bestimmt einzigartig. Die für den Tauchkurs erhaltene Leihausrüstung war sehr gepflegt, 
auf dem neuesten Stand und hatte eine erstaunlich gute Passform. Meine Tauchgänge führte ich mit 
einem Aqualung Tauchanzug, Cressi Sub Jacket, einer Pressluftflaschen aus Stahl mit DIN 
Anschlussventil,  Atemregler von Seemann Sub und einem Bleigurt durch. Beim Anlegen der 
Ausrüstung, dem Budy-System wurde immer auf größtmögliche Sicherheit geachtet. Die Organisation 
war zu jedem Zeitpunkt sehr gut. 

Auch bei der Auswahl meiner Tauchausrüstung wurde ich von Jürgen sehr gut beraten und über die 
besten sich auf dem Markt befindenden Produkte informiert. Wobei ich immer die Möglichkeit erhielt 
die Ausrüstungsteile bei Jürgen, Rainer oder Erwin auszuprobieren, bevor ich sich kaufte.  

Im Anschluss an meinen Tauchkurs ging ich auf die Malediven ins Süd Ari Atoll. Dort setzte ich alle 
erlernten Kenntnisse in einer neuen Tauchumgebung um. Es war super ich konnte mich völlig 
entspannen und die Unterwasserwelt mit all seinen wunderschönen Seiten kennenlernen.   

 

 

 


