
 
 
Stuttgart, 24.02.2009 
 
Hallo liebe Taucher. Und Hallo an Alle, die bald auch mit uns mittauchen wollen! 
 
Stuttgart Taucht kann ich jedem nur empfehlen, der wirklich gut ausgebildet werden will und nicht einfach 
nur abgefertigt werden möchte. Ich selbst kam 2004 zufällig bei der Suche im Internet auf diese 
Tauchschule mit Sitz im Krummbachtal. Ich hatte zwar bereits 1986 in Australien die erste Stufe „Open 
Water Diver“ bei Padi in Cairns gemacht, hatte aber in den Jahren dazwischen auch mangels Praxis 
wieder richtig Lust bekommen, die Sache noch einmal von Grund an neu anzugehen. Und so auch die 
Theorie mal auf Deutsch zu pauken. 
 
Ich kann mich noch sehr gut an die erste (telephonische) Kontaktaufnahme mit Jürgen erinnern. Das hatte 
mir irgendwie gut gefallen, obwohl ich mich eigentlich eher bei solchen Dingen eher etwas zurückhalte. 
Er sagte zu mir: „Wir Taucher duzen uns alle, das ist bei uns so üblich.“ Die letzten 5 Jahre habe ich dann 
Jürgen und Erwin bei etlichen und völlig unterschiedlichen Tauchgängen begleitet. Auch im Urlaub in 
Ägypten, Urisee, Attersee. Aber auch in Deutschland in allen nur denkbaren, trüben Gewässern, beim 
Taucher-Camping am Bodensee, und natürlich auch recht regelmäßig zum Trainieren im Hallenbädle in 
Feuerbach (den Dreck am Boden anglotzen ☺). In dieser Zeit habe ich meinen Openwater Diver das 2. 
Mal bei „Stuttgart taucht“ gemacht. Danach wollte ich es wissen und es ging weiter mit dem Advanced 
Open Water, Rescue, Enriched Air und Specialty Deep Diver. Und schlussendlich Dez. 2005 noch den 
Divemaster. 
 
In all dieser Zeit bin ich stets sehr persönlich und bestens betreut worden. Die Atmosphäre war immer viel 
mehr von freundschaftlicher als kommerzieller Art geprägt. Mag sein, dass der Unterricht bei dieser 
Truppe etwas teurer ist als bei anderen Schulen. Mir ist es nicht wirklich aufgefallen. Aber diese 
Investition lohnt sich allemal für jeden der es richtig lernen will. Jürgen, Melanie und Erwin werden damit 
sicher keine Reichtümer anhäufen. Das geht nicht bei diesem hohem Engagement, den diese Truppe, und 
seit einiger Zeit auch Gabi Pumuckel und Reiner Hardcore, an den Tag legen. 
 
Viele Grüße an alle (netten) tauchsportinteressierten Leute von Chris ☺ 
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