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News aus der Tauchabteilung – September 2020 

 

Liebe Abteilungsmitglieder, liebe Tauchsportfreunde, 
 

 
die Sommersaison ist leider vorbei. Doch noch bevor es in die Halle ging, 
war Stefan nochmal am Echinger Weiher zur Abnahme für den KTSA**. 
Wir freuen uns, dass wir nun auch Jannik Moisl zum bestandenen 
KTSA**-Schein gratulieren dürfen! 
 
Am 11. September fand ein großer 
Stammtisch (22 Leute!) mit Brevet-
feier für unseren Grundtauch-
schein in der Ergoldinger Stube 

statt. Auch hier hat es sich Neptun nicht nehmen lassen vorbei zu 
schauen und die Neulinge einen Schwur ablegen zu lassen. Ab-
schließend gab es für alle U18-Teilnehmer einen Umtrunk aus den 
sanften Gewässern des roten Meeres und für alle Ü-18-Teilnehmer 
gab es einen Umtrunk aus den unergründlichen, brodelnden und 
gärenden Tiefen des Marianengrabens. Natürlich aus dem Schnorchel – wie es sich für waschechte 
Taucher gehört. 
 
Bis zum 18. September konnten wir dann noch draußen das Sportbecken für’s Training nutzen und die 
letzten Spätsommertage genießen. 

 
Ab dem 19. September sind wir in die Hallenbad-Saison gestartet. Unser Ju-
gendteam hat hier den Anfang gemacht. Das Jugendtraining ist nun in der 
Wintersaison wieder samstags. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr im Kassenbe-
reich. 
 
Neu ist diese Hallenbadsaison, dass wir nun montags im Zwei-Wochen-
Rhythmus für die Erwachsenen DTG-Training anbieten.  
 
Wichtig hierbei ist, die vorherige Anmeldung über die Doodle-Liste, falls 
Vereinsequipment benötigt wird.  
 

Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Training ist eine gültige TTU und mindestens der 
DTSA Grundtauchschein.  
 
Start hierfür war der 21. September. Das erste DTG-Training hat allen Beteiligten riesigen Spaß ge-
macht. An verschiedenen Stationen gab es eine bunte Mischung an Übungen zum Tarieren, Boje schie-
ßen, den Jenga-Turm zu bauen, Bleigurte auch mal abzunehmen und sogar einen Kopfstand zu machen. 
Auch das Ventilmanagement sollte geübt werden.  
 
Mittwochs wollen wir im Zwei-Wochen-Rhythmus Apnoe-Training anbieten. Start hierfür war der 30. 
September. Bei Statik-Apnoe konnte jeder mal ausprobieren, wie lange es so möglich sein kann die 
Luft anzuhalten. 



 
 

2 
 

Am 29. September gab es noch die Delegiertenversammlung des SC53. Normalerweise ist die Dele-
giertenversammlung immer schon im Mai, aber auch hier hat uns Corona einen Strich durch die Rech-
nung gemacht.  
So hat das Präsidium die Delegierten also am Dienstagabend nach Weihbüchl eingeladen. Bei uns in 
der Abteilung sind Stefan, Anja und Caro aktuell Hauptdelegierte, Betti und Manuela Ersatzdelegierte. 
Da Caro verhindert war sind für die Tauchabteilung also Stefan, Anja und Betti angetreten. 
 
Die Veranstaltung ist insofern ganz interessant, weil sie eine gute Möglichkeit bietet, auch mal „hinter 
die Kulissen“ zu blicken und auch mal Einblicke in die anderen Abteilungen zu gewinnen. So hat Norbert 
als Präsident einiges zum Thema Fachverbände erzählt, es gab von Dulli Einblicke in die Wettkämpfe 
und Bestenlisten des Vereins, Rückblicke vom Jugendwart auf die Jugendbildungsmaßnahmen 2019, 
Verabschiedung des Haushaltshaltsplans 2019, Genehmigung des Haushaltsplans 2020, Bericht der 
Kassenprüfer und vieles mehr.  
Leider gab es noch keinen weiteren Neuigkeiten zum geplanten Hallenbadneubau. Kurz angesprochen 
wurde auch das Thema Nutzungsvertrag mit den Stadtwerken, der Stippi schon viel Zeit und Nerven 
gekostet hat. Dieser wird nun in nächster Zeit zwischen dem Präsidium und den Stadtwerken genau 
ausgehandelt. Er umfasst Nutzungsberechtigungen, genauso wie versicherungstechnische Fragen rund 
um den Vereinsbetrieb. 
Nicht zu vergessen: nebenbei gab es für alle eine leckere Brotzeit! Vielen Dank hier auch nochmal an 
das Präsidium! 
 
Bestellung – Merchandise Shop :-D  
 
Ich habe Euch bereits eine E-Mail geschickt. Wir gehen in die nächste Bestellrunde! 
Diesmal gibt es T-Shirts, Hoodies, Sweat-Jacken, Tassen und Aufkleber 
Wenn Ihr was braucht, bitte einfach melden: anja@manier-angermair.de  

➢ Nicht vergessen: Weihnachten kommt näher :-D 
➢ Bestellungen bitte bis 16. Oktober! 

 
 
 
Anstehende Termine  

(unter Vorbehalt, je nach aktuellem Infektionsgeschehen) 

 

09.10.2020 | 18.00 Uhr | Stammtisch | Asien Palast | Landshuter Straße 67 | 84030 Ergolding 

➢ Anmeldung unter:  https://doodle.com/poll/ui6ubmbi46m9vnnh  

13.11.2020 | 18.00 Uhr | Stammtisch | Drei Tannen | Hauptstraße 75 | 84032 Altdorf 

20.11.2020 | Info-Abend „Rebreather Tauchen“ mit Regina & Andreas 

November | geplant ist für unsere Tauchkurs-Kids wieder ein Ausflug nach Aufkirchen, damit nicht 

alles in Vergessenheit gerät – genauere Infos folgen! 

11.12.2020 | 18.00 Uhr | Weihnachtsfeier | Bierparadies Altdorf | Trioler Hütte | Moosstraße 41 | 

84032 Altdorf 

mailto:anja@manier-angermair.de
https://doodle.com/poll/ui6ubmbi46m9vnnh
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Wir sind immer für Euch da! 

Für Wünsche, Fragen, Anregungen …. Meldet Euch einfach! Wir sind immer für Euch da! 

Lieben Grüße 

Karin, Gerald, Anja, Norman, Mario 

 

 

 


