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HERZLICH WILLKOMMEN AM APOSTELSEE!
ALLE MITEINANDER - NUR SO GEHT`S
Der Apostelsee bei Ettenheim ist ein wahres Juwel in Südbaden. Dies sowohl für Angler, Schwimmer,
Taucher und Naturliebhaber und wir alle wollen, dass es so bleibt!
Jahrelang kam es immer wieder zu Differenzen, was die Nutzung am und im See anging. Deshalb hat
sich eine Interessengemeinschaft aller Nutzer gebildet, die sich selbst Richtlinien gaben, mit denen alle
gut und miteinander entspannt leben können und um die Natur des Sees zu bewahren. Sowohl Über - als
auch Unterwasser.
Der See wurde deshalb in eine Anglerzone, in der Tauchen und Baden zu unterlassen ist, und in eine
Bade- und Taucherzone unterteilt. Auch in der Tauch- und Badezone kommen die Angler ihrer Hegeund Pflegepflicht nach und dürfen daher natürlich dort angeln. Denn die Fischereirechte für den ganzen
See obliegen dem Angelverein Ettenheim, der dafür bezahlt, intensive Hege und Pflege betreibt und der
sein Vereinsgelände am südlichen Ufer gegenüber den Taucheinstiegen hat.
Wir bitten deshalb alle: Nehmt aufeinander Rücksicht - vermeidet zukünftig Konflikte!
Speziell für die Taucher sind daher von Tauchern in Eigenregie Richtlinien erstellt worden um zu
verhindern, dass es wie so vielerorts zwangsläufig zu Polizeiverordnungen sowie Tauchgebühren
seitens der Gemeinde kommen muss.
ES LIEGT ALSO AN UNS - WIR HABEN ES
GEMEINSAM IN DER HAND!
ALLGEMEIN
- Der Apostelsee kann ganzjährig im vorgesehenen Bereich betaucht werden
- Dazu erforderlich ist eine anerkannte Tauchlizenz und es darf nur nach den Regeln eines anerkannten
Tauchsportverbandes getaucht werden
- Tauchen erfolgt immer eigenverantwortlich, jegliche Haftung gegenüber Dritten wird ausdrücklich
ausgeschlossen
- Taucher haben sich entsprechend ihres Ausbildungsstandes / Brevets an die jeweiligen Limits zu
halten (Tiefen, etc.)
- Alle verwendeten Tauchgerätschaften müssen der CE-Norm entsprechen und u.a. entsprechend der
Prüffristen beim TÜV gewesen sein
- Als Einstiege sind ausschließlich die zwei markierten Stellen 1 und 2 zu benutzen
- Einstieg = Ausstieg
- Achtung, immer Rutschgefahr!
- Vorsicht mit den Stufen!
- Bitte Rücksicht nehmen auf die Badegäste (Liegewiesen), nur auf dem Weg zum See gehen
- Sind Angler in der Tauchzone, bitte vorher ansprechen und geplanten Tauchgang absprechen
- Jeder Taucher hat einen Kompass mitzuführen, um unbedingt ein Vertauchen in die reine Angelzone
zu vermeiden.
- Gegenseitige Rücksichtnahme ist der Grundstein für das gute Miteinander am See!
- Die Tauchbereiche am West und Ostufer werden Unterwasser mittels Bojen markiert, bitte nicht
weiter südlich tauchen, hier beginnt die reine Angelzone
- Tiefster Bereich des Sees liegt bei der Boje mitten im See (ca. 40 m). Von hier nicht mehr südlicher

tauchen, sondern sich an den Plan des Tauchbereiches halten.
- Der Facebook-Account Apostelsee Tauchplatz steht allen zur Verfügung, bitte nur für Zwecke rund
um den See benutzen
- Sollte etwas Ungewöhnliches beobachtet werden bzgl. Unterwasserflora- und Fauna, bitte unbedingt
über Apostelsee-Facebook kommunizieren
ALLE ACHTUNG!
STEILE BÖSCHUNGEN ÜBER UND UNTER WASSER
- BADEN UND TAUCHEN AUF EIGENE GEFAHR
IM WASSER: ZWINGEND ZU UNTERLASSEN
- Außer dienstags und donnerstags kein Nachttauchen aus Naturschutzgründen
- Vom 15. Dezember bis zum 15. März ist auf das Nachttauchen zu verzichten, ebenfalls aus
Naturschutzgründen (Nachttauchen hat seine eigenen Regeln auch bezüglich der Fische)
- Unter Nachttauchen verstehen wir die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
- Tauchen mit Scooter (einzige Ausnahme: Taucher mit Behinderung)
- Fisch- und Wildfrevel. Wird dies von anderen Tauchern beobachtet, bitte Autonummer notieren und
umgehend bei der Polizei anzeigen
- Wir setzen auf gegenseitige Kontrolle und auf Aufklärung
- Unter den ins Wasser gestürzten Bäumen darf nicht getaucht werden, sie dienen speziell als
Laichplätze und Rückzugsgebiet für die Fischwelt (Taucher = Naturschützer)
- Ausbildung und Übungen niemals an Plätzen mit Pflanzenbewuchs, nur auf reinen Kiesflächen
- Boden aufwirbeln, Pflanzen beschädigen: bitte immer genügend Abstand zum Seeboden und Über
Flora, bitte richtig tarieren
- Das Befahren der Uferzonen mit SUPs, Luftmatratzen, Schlauchbooten etc. - bitte immer einen
Abstand von mindestens 15 Meter zum Ufer einhalten (Naturschutz)
- Abgesperrten Bereich (Rot-weißes Band) am Nordostufer - dem Plateau - bitte nicht betauchen. Hier
wird wissenschaftlich an einer Langzeitstudie gearbeitet mit Universität, Tauchverband,
Fischereiverband und Angelverein Ettenheim - dies dient uns allen.
AN LAND: ZWINGEND ZU UNTERLASSEN
- Jeglicher Eingriff in die Natur
- Lagerfeuer, Grillen, laute Parties
- Zelten, campieren und Übernachten
- Wohnmobile von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr
- Wohnwagen-Gespanne ganztägig
- Wildes Parken in angrenzenden Feldern sowie behinderndes Parken (Unbedingt Rettungsgasse
freihalten)
- schnelles Fahren , bitte langsam an den parkenden Autos vorbei
- Betreiben von Kompressoren und Befüllen von Tauchgeräten
- Betreiben von Notstromaggregaten
- Umgang mit wassergefährdeten Stoffen
- Müllentsorgung (eigenen Müll bitte mit nach Hause nehmen, die aufgestellten Behälter sind schnell
voll)
- Jegliche Aktivität, die Natur und Vegetation erheblich und nachhaltig beeinträchtigt oder zerstört
- Freilaufende Hunde
Bei Fragen bitte an die hiesigen Tauchcenter wenden oder per Facebook erkundigen

Tauchschule Seelbach www.tauchschule-seelbach.de
Tauchcenter Freiburg www.tauchcenter-freiburg.de
Tauchschule Ringsheim www.sambellamy.com

Apostelsee
24. August um 09:17

Die IG Apostelsee empfiehlt:
- Außer dienstags und donnerstags kein Nachttauchen aus Naturschutzgründen
- Vom 15. Dezember bis zum 15. März ist auf das Nachttauchen zu verzichten, ebenfalls aus
Naturschutzgründen (Nachttauchen hat seine eigenen Regeln auch bezüglich der Fische)
- Unter Nachttauchen verstehen wir die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
Dazu ein Beitrag von Prof. Dr. Franz Brümmer - ehemaliger Präsident des Verbandes Deutscher
Sporttaucher
Respekt!
Nachtruhe - Nachtaktivität - Winterruhe von Fischen
Nachts sind oft mehr oder andere Seebewohner aktiv und lassen sich im Schein der Tauchlampe
beobachten. Gerade diese Fokussierung auf den Lichtkegel lässt uns Pflanzen und Tiere konzentriert
und teilweise auch anders als tagsüber wahrnehmen. Daher ist für einige Taucher*innen Nachttauchen
besonders attraktiv. Doch wir sollten nicht vergessen, dass andere Seebewohner nachts ihre Ruhephase
haben!
Was für unsere Sinneswahrnehmung unter Wasser bei Nacht nahezu schon ein besonderer Kick ist, ist
daher für die Seebewohner zumindest ziemlich lästig bis sehr unangenehm, aber kann auch
lebensbedrohend sein.
Es gilt daher generell beim Nachttauchen auf die Seebewohner und hier ganz besonders auf die Fische egal ob in Nachtruhe oder nachtaktiv - Rücksicht zu nehmen, sie nicht direkt mit der Lampe
anzuleuchten oder gar mit dem Blitz der UW-Kamera zu erschrecken oder blenden. Berühren geht gar
nicht!
Auch ist nachts jeglicher Lärm gerade auch am Ufer zu vermeiden!
Sobald aber die Fische in ihrer Winterruhe sind, sollten wir auch darauf besonders Rücksicht nehmen,
ihnen ihre Winterruhe gönnen und für eine kurze Zeit auf die Nachttauchgänge einfach verzichten. Ein
Aufschrecken aus der Winterruhe stellt eine erhebliche Stresssituation dar und kann das Überleben der
Fische im Winter gefährden!
Fazit: Wir als Nutzer des Sees sollten nicht nur miteinander respektvoll umgehen, sondern auch einen
gewissen Respekt den Seebewohnern, vor allem den Fischen nachts und in der Winterruhe,
entgegenbringen.

