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„Am Samstag, 02.01.2016, gegen 11:00 Uhr, teilte der Tauchpartner einer 54-jährigen Mit-
taucherin der "Integrierten Leitstelle Bodenseekreis" in Friedrichshafen mit, dass seine Partnerin 
seit ca. 20 Minuten überfällig sei. Trotz einer sofort eingeleiteten Alarmierung von Kräften des 
Rettungsdienstes, Feuerwehr, DLRG und Wasserschutzpolizei, konnte die Frau nach intensiver 
Absuche der Unfallstelle mit Einsatztauchern und Booten nicht aufgefunden werden. 

Beide Taucher waren zunächst gemeinsam unterwegs zum Grund, als der Mann die Taucherin 
aus den Augen verlor und dann alleine auftauchen musste. Bei der Tauchstelle, östlich See-
zeichen 24 (bei SOS-Nr. 20), handelt es sich um einen beliebten Tauchplatz in Überlingen. 
Die angrenzende Bahnhofstraße war während des Sucheinsatzes gesperrt. Der Tauchpartner 
musste nach seinem kontrollierten Notaufstieg ärztlich betreut und vorrübergehend im  
Krankenhaus Überlingen behandelt werden. An der direkten Unglücksstelle wurde ein vor-
läufiges Tauchverbot beschildert. Weitere Suchmaßnahmen wurden aufgrund der steil ab-
fallenden Seetiefe durch die Wasserschutzpolizei mittels einer ferngesteuerten Unterwasser-
kamera durchgeführt.“1 

„Die Suche von Polizei, Feuerwehr, DLRG und DRK blieb zunächst erfolglos und wurde auf-
grund schlechter Sichverhältnisse behindert und zwischenzeitlich unterbrochen. Ebenso wurde 
in der Bahnhofstraße ein beheiztes Zelt für die Rettungstaucher und Angehörigen der ver-
missten Taucherin errichtet.“2 

„Nach tagelanger ergebnisloser Suche wurde die Leiche der vermissten Taucherin am 
06.01.2016 am frühen Nachmittag in einer Wassertiefe von 86 Metern festgestellt und gebor-
gen. Es kam ein ferngesteuerter Tauchroboter zum Einsatz, welcher in etwa 60-70 Metern 
Tiefe mit starken Scheinwerfern nach der Frau suchte. Der Roboter lieferte die Bilder, dann 
haben Taucher die Frau geborgen.“3
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