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„Ein 41-jähriger ist am Sonntagmorgen des 08.03.2015 im Bodensee vor Bottighofen zu Tode 
gekommen. Zusammen mit einem Kollegen tauchte er kurz vor 10 Uhr zum Wrack der 
„Jura“ und kehrte nicht an die Oberfläche zurück. Seine Kollegen von der insgesamt zehn-
köpfigen Esslinger Tauchsportgruppe alarmierten daraufhin die Seepolizei der Kantonspolizei 
Thurgau und die deutsche Wasserschutzpolizei, die beide umgehend eine Suchaktion ein-
leiteten.

Auch Einsatztaucher der DLRG Konstanz rückten mit einem Rettungsboot aus. Ein zweites 
Motorrettungsboot der DLRG brachte weitere Einsatztaucher an die Einsatzstelle. Dort ein-
getroffen wurden gemeinsam mit der Schweizer Polizei die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. 
An Land wurde alles für eine Versorgung des Patienten vorbereitet. Sowohl eine Druckkam-
mer als auch mehrere Tauchmediziner standen zur Verfügung. Auch Notarzt und Rettungs-
dienst wurden mit dem DLRG-Boot zur Einsatzstelle auf dem Wasser gebracht.

„Doch alle Bemühungen waren letztendlich vergebens. Gegen 12 Uhr entdeckten Taucher der 
Thurgauer Seepolizei den leblosen Mann einige Meter neben dem Schiffswrack und bargen 
ihn. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.“1 

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Untersuchung zur Klärung der genauen To-
desursache durch. Demnach könne man mit Sicherheit sagen, dass eine Vereisung des Atem-
reglers und die Verknüpfung von verschiedenen unglücklichen Umständen zum Tod geführt 
haben woraufhin der Taucher ertrank. Der verunglückte Taucher sei in 38 Metern Tiefe und 
Dunkelheit wohl in Panik geraten und habe die gängigen Verhaltensregeln offensichtlich 
nicht beachtet. Der 41-Jährige und seine Kollegen hatten sich während des Tauchgangs aus 
den Augen verloren. Der Mann sei bereits acht Minuten nach dem Abtauchen verstorben. Ab 
diesem Zeitpunkt konnte kein Lebenszeichen mehr festgestellt werden. Nach dem Verschwinden 
des Tauchers sind bis zur Alarmierung und dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte mehr als 
30 Minuten vergangen.“2
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