
 
 

„Unter dem Himmel des neuen Jahres ist das Meer ganz still“ 

                                                         Japanische Weisheit 

 

Mit neuem Schwung starten wir ins Jahr 2019 und wüschen Euch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News aus der Tauchabteilung – Januar 2019 

 

 

 

Mitgliederversammlung und Neuwahlen am 16.01.2019 

  

Am Mittwoch, den 16.01., haben sich 14 

stimmberechtigte Mitglieder zusammen mit 

Norbert Döring, Präsident des SC53 Landshut e.V. 

im Club Raum des SC53 eingefunden.  

Bei subtropischen Temperaturen gab es von Karin 

einen ausführlichen Jahresbericht. Zudem 

standen Neuwahlen und Änderungen der Ordnung 

auf dem Programm. Unter anderem wurde der 

Abteilungsvorstand von 3 auf 5 Personen 

vergrößert. Die Änderungen der Ordnung müssen 

jedoch noch vom Beirat des SC53 genehmigt 

werden. 

Anja, Caro, Regina und Karin stellten Aktionen, die 

für 2019 geplant sind vor. Mehr dazu im Folgenden: 

 

 



 
 

 

Am Anfang des Jahresberichts stand ein 

Rückblick über den Trainingsbetrieb – hierbei 

ist das neue Weihnachtstraining mit UW-

Christbaumschmücken besonders her-

vorzuheben. Eines unserer besonderen Merkmale: 

Kein anderer Tauchverein in der Umgebung bietet 

soviel Trainingszeit wie die Tauchabteilung des 

SC53 Landshut an. Zudem gab es auch 

Neuanschaffungen fürs Training: u.a. UW-Jenga. 

Auch die sportlichen Erfolge von Sophia und 

Frank bei den Deutschen Jugend- / Junioren 

UWR-Meisterschaften wurden hervorgehoben. 

„Von Dackeln und Deckeln“ gab es zum 

Jahresende einen großen Bericht in der 

Landshuter Zeitung, bei dem UWR in der Reihe 

Randsportarten vorgestellt wurde.  

[vom 25.07. bis 03.08.2019 ist die UWR-

Weltmeisterschaft in Graz im UWR. Mission 

Titelverteidigung bei den Damen und als 

Vizeweltmeister bei den Herren gehören wir zu 

den Top-Favoriten.] 

 

 

 

 

Auch ein Wechsel im Trainer-Team gibt es: Jutta 

hat zum Jahresende den SC53 verlassen. Wir 

wollen ihr an dieser Stelle für ihren Einsatz, die 

abwechslungsreichen Trainingseinheiten mit immer 

wieder neuen Ideen und den wertvollen Tipps und 

Tricks rund ums Tauchen ganz herzlich bedanken!  

Es freut uns sehr, dass dafür Gerald Ende 

November seine Ausbildung zum Trainer C in 

Kaufbeuren begonnen hat und im Frühjahr beenden 

wird. Seinen Weg zum Trainer C und was er da alles 

machen musste / muss könnt Ihr auf dem Blog zu 

den Ausbildungswochenenden des BLTV verfolgen: 

https://www.bltv-ev.de/tp/trc2018-19/ 

 

 

 

 

 

https://www.bltv-ev.de/tp/trc2018-19/


 
 
Ein Rückblick auf das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es zwar ein trauriges und sehr schwieriges 

Jahr war, aber dafür auch ein sehr erfolgreiches. So wurde zum Beispiel ein DTSA-1-Stern Kurs 

durchgeführt, durch den wir 9 neue Mitglieder gewinnen konnten. Die Ausflüge an den Friedberger See, 

den Grüblsee und den Blindsee sorgten für viel Spaß und Abwechslung. 

 

   

 

Große Punkte waren auch die stetig steigende Mitgliederentwicklung in den vergangenen Jahren, 

die Finanzentwicklung und eine Übersicht über das vorhandene Inventar. 

Die Weihnachtsfeier im Rosenhof in Ergolding, bei der fast 40 Mitglieder mit uns gefeiert haben, 

haben wir auch rückblickend aufgenommen. Besonders gut kam hier unser Weihnachtswunschbaum 

an. Viele tolle Wünsche kamen hier zusammen. 

   
 

 

 

Nach Karins Bericht kam als großer Punkt „die Ordnung der Tauchabteilung“. Einige Punkte galt es 

zu ändern bzw. anzupassen. Der Wichtigste hierbei war die Erweiterung des Vorstandes von 3 auf 5 

Personen.  

Begründung: 

Durch die Änderung in der Ordnung der Tauchabteilung soll der Abteilungsvorstand vergrößert 

werden, um eine größere Meinungsvielfalt bei den Entscheidungen des Abteilungsvorstands 

abzubilden und die zahlreichen Aufgaben auf mehrere Personen zu verteilen 

 

 



 
 
Danach standen die Neuwahlen des Abteilungsvorstandes und der Delegierten an. Mit folgendem 

Ergebnis: 

• Abteilungsleiterin: Karin, VDST-TL1 / Trainer B Breitensport Tauchen 

• Stellvertretender Abteilungsleiter: Stefan, VDST-TL1 / Trainer B Breitensport Tauchen 

• Schriftführerin: Anja, DTSA ** 

• Beisitzerin: Caro, DTSA*** / Trainer C Breitensport Tauchen 

• Beisitzer: Norman, DTSA ** 

 

• Delegierte: Karin, Stefan, Anja 

• Ersatzdelegierte: Caro und Betti 

Der neue Abteilungsvorstand: 

    
 

Mit der Aussicht auf das bevorstehende Jahr haben wir den Abend ausklingen lassen. Geplant sind 

unter anderem wieder tolle Ausflüge (Attersee, Lomeček, Walchensee, Familienwochenende am 

Steinberger See …), neue Pullis für die Tauchabteilung, regelmäßige Newsletter, medizinische 

Fortbildungen ermöglicht durch Regina und Andreas, Aktionen für die Jugend (Schnorchelkurs, ggf. 

Kindertauchkurs, Aufbau einer neuen Jugendgruppe und Ausflüge), verschiedene Kurse (DTSA-1-

Stern), SKs (Nachttauchen) und AKs (Orientierung, Gruppenführung, HLW) und natürlich weiterhin 

regelmäßige Stammtische – immer am 2. Freitag in Monat. 

 

Training in der Wintersaison: 

Regelmäßiges Training am Montag mit Stefan von 19.45 Uhr (Treffen am 

Becken) bis 20.50 Uhr & Mittwoch nach Ankündigung / Rücksprache Training mit 

Stefan oder UWR mit Norman von 20.15 (Treffen am Becken) bis 21.20 Uhr. 

Vorgesehen ist, zukünftig mehr thematische Trainings-Abende anzubieten. 

Zum Beispiel ist am 28.01.2019 Technik-Training Schnorcheln mit Caro geplant. 

Der Eintritt zum Training in der Halle ist für Mitglieder der Tauchabteilung 

kostenlos (mit Mitgliedsausweis über das Drehkreuz) 

SC 53 Mitglieder können montags und mittwochs bereits ab 17 Uhr kostenlos 

zum Schwimmen ins Hallenbad. – schaut doch mal vorbei, um gemeinsam abzutauchen!  

 



 
 
Im Portrait: Regina & Andreas – die abteilungseigenen Mediziner 

mit tollen Angeboten für unsere Mitglieder 

Hallo, ich bin der Andreas. 
In dem Haus, in dem ich in München aufwuchs, befand sich 
eines der ältesten Tauchgeschäfte Münchens. Schon damals 
war ich fasziniert von den Dingen im Schaufenster und dem 
Geruch von Neopren. Dazu im Fernsehen noch die Filme von 
Jaques Cousteau und fertig war das Interesse für die 
Taucherei. Eines Tages unterhielt ich mich mit einer Kollegin 
darüber (sie hieß tatsächlich Andrea Müller) und sie sagte 
dass sie Tauchlehrerin sei und dass ich bei ihr einen Kurs 
machen könnte. Also begannen wir die Ausbildung im 

Olympiabad in München und über den Starnberger See gelangte ich 1991 das erste Mal nach Hurghada 
in Ägypten. Trotz der enormen Faszination verlor ich den Kontakt zum Tauchen und machte eine lange 
Pause, bis ich meine Frau kennenlernte. Denn sie macht nicht nur alles mit, sondern sie ergriff die 
Initiative und überraschte mich mit einem Tauchurlaub in Ägypten. Doch nach ein paar Jahren 
regelmäßigen Tauchens verloren wir wieder den Anschluss. Jetzt wollen wir gemeinsam in Landshut 
wieder tauchen und freuen uns deshalb sehr, auf den SC53 gestoßen zu sein. 

 
 

Hallo, ich bin die Regina, eigentlich Regina Saviya, geboren 

und aufgewachsen in Hamburg und seit über 25 Jahren in 

Bayern. Wie bin ich zum Tauchen gekommen? Für Tiere hatte 

ich schon immer ein Herz. Und natürlich habe ich mich nicht 

nur für die großen Raubkatzen, Eisbären und Pinguine, 

sondern auch für Fische und Meeressäuger interessiert. 

Jaques Costeau und Hans Hass waren die Pioniere meiner 

Jugend. Und so habe ich dann irgendwann einen Tauchurlaub 

in Ägypten gebucht und mein erstes Brevet gemacht. Seitdem 

sind wir viel in Ägypten getaucht, wenn auch mit einer längeren 

Unterbrechung. Tauchen hierzulande war für mich, brevet-technisch, mit dem Starnberger See 

verbunden und demzufolge kalt und dunkel. Dass es auch anders sein kann, haben wir letztes Jahr am 

Blindsee erfahren, und so sind wir zu Eurer Truppe gestoßen. Was treiben mein Mann und ich sonst 

noch so? Wir reisen gern und viel, meist auf eigene Faust, auch mit dem Motorrad. Dabei fröne ich 

meinem Hobby Wildlifefotografie mit Leidenschaft und auch manchmal mit viel Geduld, zum Leidwesen 

meines Mannes.  

Als Ärzte wollen wir der Tauchabteilung auch etwas anbieten. Natürlich machen wir 

Tauchtauglichkeitsuntersuchungen nach GTÜM und arbeiten gerade an einem Spezialtarif für 

Mitglieder des SC53 Tauchen.  

Dann bieten wir Euch eine kostenlose Email-Hotline an für alle Fragen rund um die Tauchmedizin.  

Und last but not least wird es einen Refresher-Kurs für „Erste Hilfe beim Tauchen“, Gifttiere und 

erste Maßnahmen, sowie wichtige Medikamente beim Tauchen geben.  

Näheres erfahrt Ihr dann demnächst.  

Unsere E-Mail-Adresse für die Hotline und zur Anmeldung für eine Tauchtauglichkeit lautet: 

tauchmedizin@docmueller.eu 

 

Bis dahin „Gut Luft“ - Regina & Andreas Müller 

 

mailto:tauchmedizin@docmueller.eu


 
 
Tauchausbildung 2019 – Eine der Aktuellen Änderungen der 

Tauchstandards im VDST ist auch für uns von großer Relevanz 

Zweitregler unter Wasser testen: 

Beide Atemregler werden beim Check auf drei bis fünf Meter nochmals getestet. Nur so kann man 

sicherstellen, dass beide Regler funktionieren und „kein Wasser ziehen“. Eine kleine Prozedur, die als 

Ergebnis der Unfalluntersuchungen entwickelt wurde und so von unseren Nachbarn in der CMAS, 

Schweiz und TSVÖ, schon gelehrt wird. Und jetzt auch in den VDST-Sicherheitsstandards und in der 

DTSA-Ordnung zu finden ist. [Quelle VDST Sporttaucher 1/2019] 

 

Fisch 2019: Atlantischer Lachs 

Seit 1984 wird der „Fisch des Jahres“ gekürt. Mit der Auszeichnung weist der 

DAFV auf schädigende Einflüsse des Menschen auf die Lebensräume der 

jeweiligen Fischart hin. Die Ernennung erfolgt in enger Abstimmung mit dem 

Bundesamt für Naturschutz und dem Verband Deutscher Sporttaucher. 

Mehr Infos unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Lachs 

Und: 

https://www.dafv.de/projekte/fisch-des-jahres/item/260-fisch-des-jahres-2019-

der-altlantische-lachs-salmo-salar.html 

 

 

Umwelt - und was wir tun können :  

heute: „Guppyfriend“ - Die erste pragmatische Lösung gegen 

Mikroplastikverschmutzung durch Waschen 

Es ist Winter und noch denken wir nicht so wirklich an das Tauchen in den hiesigen Gewässern. Aber 

wenn doch, dann müssen wir etwas Warmes anziehen und das ist in aller Regel aus Fleece oder 

Mikrofaser. Nun, was hat jetzt Fleece mit der Umwelt zu tun? Wie Ihr alle wisst, haben wir ein großes 

Problem mit dem Plastikmüll, der in die Gewässer gelangt, insbesondere mit dem Mikroplastik. Fische 

fressen es mit ihrer Nahrung und so kommt es natürlich auch zu uns auf den Teller. Aber auch größere 

Tiere fressen Fische und lagern so das Mikroplastik in ihren Geweben an. Eisbären zum Beispiel. Aber 

auch Robben, Pinguine und Seevögel um nur ein paar zu nennen. Wenn wir unsere Fleece- und 

Mikrofaserkleidung waschen, kommen unweigerlich kleinste Plastikpartikel in das Abwasser. Die sind 

so klein, dass sie auch durch die Filter in den Klärwerken schlüpfen. Um das zu verhindern, können wir 

spezielle Waschbeutel benutzen. Sie sind unter dem Namen „Guppyfriend“ seit einiger Zeit auf dem 

Markt. Die Faserreste lassen sich bequem aus dem Beutel entfernen und über den Hausmüll (der wird 

bei uns verbrannt) entsorgen.  

Näheres könnt Ihr unter http://guppyfriend.com/ nachlesen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Lachs
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http://guppyfriend.com/


 
 
Ankündigungen für Januar / Februar – schon mal im Kalender 

vormerken 

28.01.2019: Training mit Caro -Technik Training Schnorcheln 

30.01.2019: 1. Sitzung des neuen Abteilungsvorstandes (Wünsche und Anregungen s. unten) 

06.02.2019: Großer Equipment-Check zu Trainingszeiten – Testpersonen (😊) sind herzlich 

willkommen 

08.02.2019: Sportlicher Taucherstammtisch – Kegeln  

20. bis 24.02.2019: f.r.e.e. 2019 – München 

https://www.free-muenchen.de/besucher/themenbereiche/wassersport/index.html 

 

BLTV-Ausschreibungen fürs erste Halbjahr 

 

• Spezialkurs Trockentauchen: 12. bis 14.04.2019 in Lomecek – Anmeldeschluss am 01.04.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/20770_Ausschreibung_Trockentauchen.pdf  

 

• Kinderseminar (8 bis 12 Jahre): 12. Bis 14.04.2019 in Oberhaching – Anmeldeschluss 

15.02.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/BLTV_Ausschreibung%20Kinder%202019.pdf  

 

• Süßwasser-Biologie Kurs 1: 27.-28.04.2019 in Fridolfing – Anmeldeschluss 26.04.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/BLTV_Suessw_Bio_2019-1.pdf  

 

• Feel your Body – Traingswochenende für fortgeschrittene Apnoisten – 04. Bis 05.05.2019 – 

Regensburg 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/Feel%20your%20Body%202019.pdf  

 

• Süßwasser-Biologie Kurs 2: 04.-05-05.2019 in Fridolfing – Anmeldeschulss 03.05.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/BLTV_Suessw_Bio_2019-2.pdf  

 

• Süßwasser-Biologie Kurs 3: 11.-12.05.2019 in Fridolfing – Anmeldeschluss 10.05.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/BLTV_Suessw_Bio_2019-3.pdf  

 

• DTSA-Videokurs 1 – 2: 17. bis 19.05.2019 Tauchbasis – Planseecamp – Anmeldeschluss am 

01.02.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/2019_Ausschreibung_SK_Foto_Video_Plansee.pdf  

 

• Unterwasser-Biologie-Seminar für Apnoisten: 25. bis 26.05.2019 in Fridolfing – Anmeldeschluss 

30.03.2019 

https://www.bltv-ev.de/pub/aus/2019/BLTV_Bio_f_Apnoe.pdf  

 

Alle  Ausschreibungen und Anmeldemöglichkeiten findet Ihr unter: https://www.bltv-

ev.de/index.php?tab=aus 
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Erste offizielle Veranstaltung für den neuen Vorstand und das 

Trainer- Team 

Am 19.01.2019 lud der SC53 Helfer und Unterstützer zum „Bradl-Essen“ in 

Weihbüchl ein.  

Mit einer kurzen Rede von Norbert Döring mit Rückblicken auf das vergangene 

Jahr und Aussichten auf das bevorstehende Jahr, starteten wir in einen lustigen 

Abend mit vielen interessanten Gesprächen.  

An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Vorstand des SC53 für die 

Einladung und den schönen Abend!  

 

 

Und zu guter Letzt 

Wünsche (Stammtisch, Ausflüge, Sonstiges) und Anregungen (Training, (Kurs-) Angebot, 

Themen für Newsletter etc. bitte gern an tauchen@sc53-landshut.de oder persönlich per Whats-

App. 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen und zusammen mit Euch auf eine tolle 

Tauchsaison 2019!  

Karin, Stefan, Anja, Caro und Norman 

 

mailto:tauchen@sc53-landshut.de

