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„Am Vormittag des Pfingstsonntags unternah¬m eine vierköpfige Gruppe an dem Tauch-
platz Parkhaus Post in Überlingen einen Tauchgang.

Aufgrund der unzureichenden Sicht unter Wasser verloren sich die Taucher aus den Augen, 
wobei immer noch jeweils zwei Taucher zusammen waren. In einer der Buddyteams kam es 
in ca. 40 m Wassertiefe offensichtlich zu einem Problem aufgrund dessen die Taucher (62 und 
34 Jahre alt) in eine Tiefe von fast 50 Meter absackten.

Dem jüngeren der beiden gelang noch ein kontrollierter Notaufstieg und er konnte an die 
Wasseroberfläche zurückkehren. Hier konnte er um Hilfe rufen und auf sich aufmerksam 
machen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das DRK 
nach dessen Angaben zur Versorgung ins Überlinger Helios-Spital gebracht, wo eine Druck- 
kammer zur Verfügung steht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden von der Wasser- 
schutzpolizei Überlingen übernommen.

Die Suche nach dem vermissten 62-jährigen blieb trotz eines groß angelegten Rettungs- und 
Sucheinsatzes an der Wasseroberfläche und mit DLRG-Tauchern zunächst erfolglos. Neben 
der DLRG waren auch die Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr Überlingen an 
der Suche beteiligt. Die Schnelleinsatzgruppe des DRK war ebenso im Einsatz wie weitere 
Kräfte des Polizeireviers Überlingen. Auch ein Rettungshubschrauber stand zur Verfügung, er 
war auf dem Seesportplatz gelandet. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte an der Aktion betei-
ligt.“1

„Am frühen Nachmittag des Pfingstmontags konnte der eingesetzte Tauchroboter die Leiche, 
des seit dem Vortag vermissten 62-jährigen Tauchers aus dem Alb-Donau-Kreis in einer Was-
sertiefe von 72 Metern feststellen und somit an die Oberfläche geborgen werden.“2

Die Ursache für das Problem auf 40 Meter ist uns unbekannt.
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Wir haben die Tauchunfälle im Bodensee mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Das Tauchteam Bodensee übernimmt jedoch keine 
Haftung oder Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten.


