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Apnoe-Kurs
Nachdem im letzten Jahr die Resonanz auf den
ersten Apnoe-Kurs so groß war, wollen wir
auch dieses Jahr wieder einen neuen Kurs anbieten. Der Kurs wird wieder von Franz Schleibinger abgehalten und setzt sich aus Einheiten
im Freibad und am See zusammen. Interessenten bitte bei Markus Ostermeier melden!
Ebenso wollen wir den Kurs vom letzten Jahr
noch abschließen, da dieser aufgrund der
schlechten Witterung noch nicht ganz beendigt wurde. Bitte hierzu ebenfalls bei Markus
anmelden!

OWD-Tauchkurs
Wie in den vergangenen Jahren auch, führt die
TSV Tauchsport-Abteilung auch heuer einen
Tauchkurs für Einsteiger (OWD) durch. Mit
Tauchlehrer Christian Weiß und einigen abteilungsinternen Ausbildern lernen derzeit neun
Erwachsene und drei Kinder das Tauchen. Bereits im Februar haben wir im Hallenbad Nandlstadt begonnen und haben dort den richtigen
Umgang mit der Tauch-Ausrüstung und einige
einfache Übungen den Schülern vermittelt.
Jetzt, nach dem das Mainburger Freibad wieder
seine Pforten geöffnet hat, werden die restlichen Übungen dort in der Sprunggrube geübt,
bevor es am 28. Juni an den Blindsee bei Garmisch geht. Dort müssen dann die Schüler das

Gelernte im sogenannten „Freiwasser“ zeigen
und bestehen. Am Blindsee sind drei Tauchgänge geplant, wobei die ersten beiden Unterwasser-Ausflüge Ausbildungscharakter haben und
dort zum Beispiel das Verhalten bei Problemen
oder diverse Not-Aufstiege geübt werden.
Beim dritten und letzten Tauchgang steht dann
der Spaß im Vordergrund und es erwartet die
Schüler ein Ausflug in den „Unterwasser-Wald“,
der an der gegenüberliegenden Seeseite seit
einem Bergrutsch in einer Tiefe von 4 bis 13 Meter zu bestaunen ist. Die abgestützten Bäume
liegen dort scheinbar wild wie Mikado-Stäbe
(aber doch stabil) unter Wasser und können
von den Tauchern erkundet werden.
Wenn das Wetter mitspielt, so möchten wir
dann mit den frischgebackenen Tauchern zum
Abschluss grillen und die Brevet-Übergabe
durchführen. Dann wäre der Tauchkurs 2014
abgeschlossen und wir freuen uns schon auf
die Teilnehmer im kommenden Jahr, denen wir
dann unsere Begeisterung für das Tauchen weitervermitteln möchten.
Wer sich für den Tauchsport interessiert, kann
gerne mit der Abteilungsleitung der Tauch
sport-Abteilung oder unseren Ausbildern in
Kontakt treten, da wir immer wieder gerne ein
Schnuppertauchen organisieren, in dem man
dann das „Schweben unter Wasser“ selber ausprobieren kann und man so erfährt, was das
Tauchen bietet.

10-Jahres-Fest
Wie bereits in den letzten TSV-Nachrichten berichtet, können wir in diesem Jahr auf das
10-jährige Bestehen „unserer“ Tauchsport-Abteilung zurückblicken. Und wie es sich gehört,
wollen wir dies mit einem Fest feiern.
Dieses Jubiläum wollen wir vom 25. bis 27. Juli
2014 auf einem Gelände neben dem Open-AirPlatz in Unterempfenbach feiern.
Als besondere Highlights kommt am Freitagund Samstagabend jeweils eine Band, die uns
unterhalten.
70

