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News aus der Tauchabteilung – März 2020 

 

 

Der etwas andere Newsletter …. 

  

Liebe Abteilungsmitglieder, liebe Tauchsportfreunde, 
 
nach zwei Wochen mit Ausgangsbeschränkung, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, 
können wir leider immer noch nicht sagen, wie es weiter gehen wird. Die derzeitige Situation ist für 
uns alle äußerst komplex, dynamisch und in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar – auch nicht für uns als 
Tauchabteilung. 
 
Fakt ist, das Bad ist lt. offiziellen Angaben vorerst bis zum 19.04. geschlossen. Ob diese Maßnahme 
ausreichend sein wird – oder ob es eine Verlängerung dieser Auflagen geben wird, werden die kom-
menden zwei Wochen zeigen. Und natürlich werden wir, sobald wir neue Informationen haben, diese 
umgehend an Euch weitergeben. 
 
Ich persönlich finde es sehr schade, da wir uns für Euch ein tolles Programm für dieses Jahr überlegt 
hatten … aber: aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.  
 
Je nachdem wie lange diese Krise anhält, werden wir, wenn nötig, das ein oder andere im kommenden 
Jahr nachholen. Wir bemühen uns aber, die ursprünglichen Pläne auf den aktuellen Ist-Stand anzupas-
sen, uns Lösungsmöglichkeiten zu überlegen und an deren Umsetzung zu arbeiten.  
 
Besonders bedanken möchten wir uns in dieser Zeit bei Norman. Als unser neuer Gerätewart nutzt er 
die tauchfreie Zeit sinnvoll und kümmert sich um die Instandsetzung und Reparatur unseres 
Equipments, sowie den TÜV für unsere Vereinsflaschen, so dass wir bereit sind, wenn es endlich ein ok 
für die Tauchsaison gibt … denn die Zeit nach Corona …. sie wird kommen! 
 
Deswegen: Haltet zusammen! Meckern und ignorieren bringt uns aktuell nicht weiter. Bleibt gelassen 
und habt Vertrauen in die notwendigen Maßnahmen und Auflagen. Und vor allem: Bleibt gesund! 
 

Wir wünschen Euch und Euren Familien von Herzen alles Gute für 
diese, nicht ganz einfache Zeit! Und wünschen Euch schon jetzt 
schöne Osterfeiertage!  
 
Wir sind immer für Euch da! 

Falls Ihr Fragen habt, wir sind immer für Euch da – auch in dieser 
Zeit – auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, Telefon und E-Mail  

Karin, Gerald, Anja, Norman, Mario 
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Für die Langeweile … ein Kreuzworträtsel der Tauchabteilung 

 

 

 


