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News aus der Tauchabteilung – Januar 2020 

 

Herzlich willkommen im neuen 

Jahr! Wir wünschen allen Mit-

gliedern und Freunden der Tauch-

abteilung Landshut ein schönes, 

gesundes und zufriedenes Jahr 

2020 und allzeit gut Luft und 

wunderschöne Tauchgänge! 

 

https://www.porumavidasemrotina.com/single-post/reveillon-2020 

Ankündigungen & Termine in der Tauchabteilung 

  

➢ schon mal im Kalender vormerken 

➢ Änderungen Vorbehalten 

➢ Ausschreibungen folgen 

 

 

01.02.2020  DTSA NITROX* | 10.00 bis 16.00 | Clubraum Stadtbad Landshut |  

Dammstraße 28 | 84034 Landshut 

 

05.02.2020 1. Info-Abend für den DTSA*-Kurs | 19.00 Uhr | Clubraum Stadtbad Landshut 

| Dammstraße 28 | 84034 Landshut 

 

07.02.2020  Stammtisch in der Kegelbahn im Rosini | Alte Bergstraße 168 | 84028 Landshut 

 

08.02.2020  AK HLW | 10.00 bis 16.00 | Ergoldinger Stube | Am Sportpark 1 |  

84030 Ergolding 

 

21.02.2020   Mitgliederversammlung | 19.00 Uhr | Clubraum Stadtbad Landshut |  

Dammstraße 28 | 84034 Landshut 

 

Interessante BLTV-Ausschreibungen  

20. bis 22.03.2020 SK Apnoe 1 | Sportschule Oberhaching | Anmeldeschluss 22.02.2020 
 

03. bis 05.04.2020  Kinderseminar: Was passiert mit mir unter Wasser? | Sportschule Oberhaching 
| Anmeldeschluss 31.01.2020 

  
25.04.2020 3. Offene Deutsche Meisterschaft Apnoetauchen (VDST) mit Wertung | zur 2. 

Bayerischen Meisterschaft (VDST) | zum 7. Burgebracher Kelch (VDST) | zur 5. 
Bamberger Stadtmeisterschaft | Hallenbad Bamberg | Anmeldeschluss 
15.03.2020 
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05. bis 14.06.2020 Jugendfahrt Pfingsten 2020: île d’Or / Südfrankreich | Anmeldeschluss 
15.01.2020 > es gibt noch freie Plätze, also wer spontan Lust hat …. Töni und 
Lenny sind dabei :-D 

 
25.04. bis 26.04.2020 SK Problemlösungen beim Tauchen |Starnberger See | Anmeldeschluss 

05.04.2020 
 
01.05. bis 02.05.2020 Feel your body Pool Seminar für fortgeschrittene Apnoisten | Regensburg | 

Anmeldeschluss 31.03.2020 
 
10. bis 12.07.2020 SK Apnoe 2 | Murner See | Anmeldeschluss 07.06.2020 

29.08. bis 05.09.2020 BLTV Apnoe Ausfahrt nach Südfrankreich | Heyeres | Anmeldeschluss 
26.04.2020 

Alle  Ausschreibungen und Anmeldemöglichkeiten findet Ihr unter:  
https://www.bltv-ev.de/index.php?tab=aus 
 

 

Training in der Wintersaison: 

Regelmäßiges Training am Montag von 19.45 Uhr (Treffen am Becken) 

bis 20.50 Uhr & Mittwoch von 19.45 (Treffen am Becken) bis 21.20 Uhr. 

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

kostenlos (mit Mitgliedsausweis über das Drehkreuz) 

SC 53 Mitglieder können montags und mittwochs bereits ab 17 Uhr kos-

tenlos zum Schwimmen ins Hallenbad. – schaut doch mal vorbei, um 

gemeinsam abzutauchen!  

Jugendtraining – wöchentlich am Samstag von 18.45 Uhr (Treffen an der 

Kasse) bis 19.45 Uhr 

 

Herzlich willkommen an unsere neue Mitglieder! 

Frederick v. Seydewitz und Marc Gerstenkorn 

 

  

https://www.bltv-ev.de/index.php?tab=aus
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Rückblick: Dezember 2019 

Der Dezember hatte ein paar Highlights zu bieten. So gab es erstmals am 07. 
Dezember eine Weihnachtsfeier für unser 
Jugendteam. Selbst der Weihnachtsmann 
hat es sich nicht nehmen lassen, vorbei zu 
schauen. Bei Kinderpunsch und Plätzchen – 
nochmal vielen herzlichen Dank an alle 
Spender – haben wir einen lustigen Abend 
mit Dalli Klick und Weihnachts-Tabu ver-
bracht. 

 

Eine Woche später am 13. Dezember war dann die „große“ Weihnachtsfeier im Rosenhof in Ergol-
ding. Bei leckerem Essen und dem ein oder anderen Gläschen Wein oder Bier haben wir das Jahr Re-
vue passieren lassen und hatten auch einen kleine Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen und 
Angebote im Jahr 2020. 

 Mit dabei war auch wieder unser Wunschbaum   

- Gemeinsam Ski- / Snowboardfahren und / oder Schlittschuhlaufen 
- Ein neues Ballnetz für die UWR-Bälle 
- Müllsammelaktion an einem See für saubere Ufer 
- Tauchausflüge / viele schöne gemeinsame Tauchgänge / „Hunde er-  

   laubt“ 
- Karaoke-Singen bei der nächsten Weihnachtsfeier 
- Taucher-Saunagang 
- Fotoshooting unter Wasser mit Kostümen im Fasching 
- Taucherfoto vor dem Narrenbrunnen (Tauchen in Landshut) 
- Danke für die nette Aufnahme in den Verein 
- Danke für 2019 und frohe Weihnachten 

Wie Ihr sehen könnt, waren viele tolle Sachen dabei und wir werden uns Mühe geben, dass ein oder 
andere im Laufe des Jahres umzusetzen.  

Das beliebte Weihnachtstraining 
am 16. Dezember war ein wun-
derschöner Abschluss für eine 
tolle und erfolgreiche Saison 
2019. 

Wir möchten uns bei allen Mitglie-
dern nochmal bedanken für die 
Unterstützung und die Teilnahme 
an unseren Veranstaltungen.  
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Alle Fotos von den Weihnachtsfeiern und vom Weihnachtstauchen findet Ihr unter folgenden Link: 
https://www.dropbox.com/sh/7m7yrhsrp2zfq19/AAAuUaAQ8IgkWtfn2RIiGl4Fa?dl=0 

Es kommen noch ein paar Fotos hinzu, die Regina noch nicht bearbeitet hat, als schaut einfach immer 

wieder mal in die Ordner rein       An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an Regina, die 

so schöne Fotos bei der Weihnachtsfeier und dem Weihnachtstraining gemacht hat!! 

 

Bekanntmachung aus dem Vorstand 

Hiermit geben wir bekannt, das Caroline Dewalsky (Caro) als Beisitzerin und Stefan Hiebl als stellver-

tretender Abteilungsleiter ihr Amt zum 20. Februar 2020 niederlegen. Der Posten des Beisitzers und 

des stellvertretenden Abteilungsleiters stehen somit zur Wahl bei der Mitgliederversammlung offen. 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung habt ihr bereits erhalten. Wir freuen uns über Eure Teil-

nahme! 

Was war schon los im Januar 2020? 

Bereits am 08. Januar sind wir wieder in die Trainingssaison 2020 gestartet. 

Die aktuellen Trainingszeiten findet ihr weiter oben und auch auf unserer 

Homepage. 

Am 11. Januar hat der SC53 seine Trainer mit Begleitung zum traditionellen 

Bratl-Essen nach Hachelstuhl eingeladen. Wir hatten einen sehr lustigen 

Abend in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre und danken für die 

Einladung und das leckere Essen! 

Ab 18.01.2020 startete schon unser erster Programmpunkt. 9 Jugendliche machen den KTSA* bzw. 

KTSA** Kurs. Genau wie bei einem Erwachsenen Kurs lernen die Kids in Theorie und Praxis, worauf es 

beim Tauchen ankommt. Wir wünschen allen Teilnehmer viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei dem 

Kurs. Parallel dazu findet das normale Jugendtraining wie gewohnt statt. 

Die Anmeldung für den DTSA Nitrox* Kurs am 01.02.2020 und AK HLW am 08.02.2020 laufen bereits. 

Wer Zeit und Lust hat mitzumachen, kann dies gerne tun! Schreibt einfach eine kurze E-Mail an tau-

chen@sc53-landshut.de . Wir freuen uns schon auf Eure Rückmeldung! 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/7m7yrhsrp2zfq19/AAAuUaAQ8IgkWtfn2RIiGl4Fa?dl=0
mailto:tauchen@sc53-landshut.de
mailto:tauchen@sc53-landshut.de
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Plastikmüll - und was man alles damit machen kann 

By Regina Müller 

Mit Plastikmüll setzen wir uns ja schon eine ganze Weile auseinander und 

er hat mich auch schon in diesem Blog beschäftigt. Trotz aller Kampagnen, 

Strohhalm- und Wattestäbchen-Verboten, benutzen wir jedoch immer 

noch zu viel Plastik.  

Als ich dieses Thema zum ersten Mal im Tauchclub angesprochen habe, 

erntete ich auch Kommentare wie: bevor wir uns in Deutschland um Plas-

tikmüll kümmern, der ja verbrannt wird, sollten wir uns doch erst einmal 

um den Müll in Afrika, Indien oder Asien kümmern. Hier wäre die Belas-

tung ja um ein vielfaches schlimmer als bei uns.  

Auf den ersten Blick, angesichts Mülltrennung, Gelber Sack und Müllverbrennungsanlagen. Aber der 

Schein trügt, denn: wir verbrennen unseren Müll tatsächlich nur zu einem Teil; einen großen Teil un-

seres Mülls verkaufen und verschiffen wir an eben diese Länder und erhöhen damit die dortige Müll-

menge deutlich. https://web.de/magazine/wirtschaft/deutscher-muell-ausland-verdienen-umwelt-

leidet-34361658 

Und diese Belastung können wir nur stoppen, wenn wir möglichst wenig Plastikmüll produzieren. Was 

also tun? Das mit den Einkaufstüten und Wattestäbchen funktioniert ja schon ganz gut. Jetzt müssen 

wir uns fragen: Wie und in welchen Bereichen kann ich Einmal-Plastik noch ersetzen?  

Noch immer begegnen mir zu viele Einmal-PET-Flaschen, Duschgel- und Sham-

pooflaschen, oder auch Plastikverpackungen für Biogurken. Hier kann jeder selbst 

seinen Haushalt checken und schauen, wo sich Plastik ersetzen lässt und wo man 

auch mit etwas anderem zurechtkommt. Wir müssen nur ein wenig achtsam und 

bewusst durch unsere Welt gehen.  

Nun aber zu einer anderen Thematik:  

Letztens schickte mir Anja einen Bericht über eine Messenger-

Bag, die komplett  aus gesammeltem und recyceltem Meeresplastik hergestellt wird. 

Dies auch noch in einem Land, welches ohnehin unter „Touristen-Müll“ (ich meine 

damit den Müll, der dadurch anfällt, dass wir diese Länder besuchen, womit ich nicht 

sagen will, dass wir das nicht tun sollen) leidet. Diese Firma stellt noch ein paar an-

dere Dinge aus Meeresplastik her. https://indojunkie.com/rucksack-got-bag/ 

Eine gute Idee fand ich, und beschloss im Internet zu recherchieren, wer das noch alles tut. Und siehe 

da: es gibt einige Firmen, die Meeresplastik verarbeiten. Allerdings sollte dies nicht in Form von Klei-

dung geschehen, denn das Mikroplastik löst sich beim Waschen aus der Kleidung, womit wir wieder 

beim „Guppy-Friend“-Wäschebeutel sind. https://reset.org/blog/ein-feuerfester-baustoff-aus-reis-

stroh-und-meeresplastik-02132019 https://www.startupvalley.news/de/biofabrik-verwandelt-mee-

resplastik-zu-kraftstoff/ https://www.coca-cola-deutschland.de/stories/musterflasche-mit-meeres-

plastik-cr https://www.wiwo.de/technologie/green/echter-umweltschutz-oder-billiger-kundenfang-

adidas-willmeeresplastik-recyceln/13551752.html   

https://web.de/magazine/wirtschaft/deutscher-muell-ausland-verdienen-umwelt-leidet-34361658
https://web.de/magazine/wirtschaft/deutscher-muell-ausland-verdienen-umwelt-leidet-34361658
https://indojunkie.com/rucksack-got-bag/
https://reset.org/blog/ein-feuerfester-baustoff-aus-reisstroh-und-meeresplastik-02132019
https://reset.org/blog/ein-feuerfester-baustoff-aus-reisstroh-und-meeresplastik-02132019
https://www.startupvalley.news/de/biofabrik-verwandelt-meeresplastik-zu-kraftstoff/
https://www.startupvalley.news/de/biofabrik-verwandelt-meeresplastik-zu-kraftstoff/
https://www.coca-cola-deutschland.de/stories/musterflasche-mit-meeresplastik-cr
https://www.coca-cola-deutschland.de/stories/musterflasche-mit-meeresplastik-cr
https://www.wiwo.de/technologie/green/echter-umweltschutz-oder-billiger-kundenfang-adidas-willmeeresplastik-recyceln/13551752.html
https://www.wiwo.de/technologie/green/echter-umweltschutz-oder-billiger-kundenfang-adidas-willmeeresplastik-recyceln/13551752.html
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Als ich dieses Jahr auf der „boot“ war, habe ich einen Artikel gefunden, der nicht 

nur aus recyceltem Plastik hergestellt ist, er wurde sogar dazu hergestellt Plastik zu 

sammeln. Die „trashbag“.  

Man kann sie sich um das Bein und die Hüfte schnallen und Müll aus dem Meer 

durch ein „Schlauchsystem“ hineingeben, welcher dann nicht mehr hinausschwim-

men kann. Und man kann das Ganze mit nur einer Hand bedienen.  

Wieder an Land, öffnet man nur den seitlichen Reißverschluss und…..heraus mit dem Müll in die Tonne. 

https://www.projectaware.org/news/trshbg  Ich war so beeindruckt davon, dass ich gleich zwei Stück 

gekauft habe. Wir hatten eh schon im letzten Jahr darüber nachgedacht, was man mit unter Wasser 

nehmen könne um dort Müll einzusammeln. Die freundliche Dame am Messestand klärte mich noch 

darüber auf, dass ich diese Tasche unter meinem Bleigurt befestigen müsse und lieber keine Batterien 

einsammeln solle wegen der Säure. Eigentlich klar, aber dennoch fürsorglich. Ihr ahnt sicher schon, 

was jetzt mein Wunsch ist? Natürlich! Möglichst jeder Taucher solle so etwas am Anzug tragen und 

damit helfen, die Gewässer von grobem Müll zu reinigen. Ihr könnt ja mal darüber nachdenken; ich tät 

mich riesig freuen. Eure Umweltfee 

 

Beitragserhöhung ab 01.01.202o 

Ab 01.01.2020 gibt es eine Anpassung der Beiträge beim SC53 Landshut e.V.  
Die neuen Monatsbeiträge sind : 
 
- Kinder / Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre  5,00 € / Monat 
- Erwachsene / ab 18 Jahre    8,00 € / Monat 
- Familienbeitrag (Eltern und alle Kinder bis 25 Jahre)  10,00 € / Monat 
- Ermäßigter Beitrag für Schüler und Studenten bis         5,00 € / Monat 
  25 Jahre Schüler- und Studentenausweis sind  
  Jeweils zu Jahresbeginn beim Schatzmeister vorzulegen 
- Zusatzbeitrag Tauchabteilung     5,00 € / Monat 
(beinhaltet besondere  Versicherung beim VDST)     
- Aufnahmegebühr einmalig              15,00 € / Monat 

Der Einzug erfolgt für den Jahresbeitrag in der Regel im April des Jahres. 

Und zu guter Letzt 

Falls Ihr Wünsche für Stammtisch-Locations habt, schreibt uns einfach! Wir freuen uns immer über 
Vorschläge!  

Sonstige Wünsche und Anregungen (Ausflüge | Training | Themen für Newsletter | …) bitte gern an 
tauchen@sc53-landshut.de 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen! 

Karin, Stefan, Anja, Caro und Norman 

https://www.projectaware.org/news/trshbg

