Tauchen
Tauchsafari 2014 – Unterwasser-Kickern beim 24-Stunden-Schwimmen –
10 Jahre TSV Tauchsport: Das muss gefeiert werden!
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Abschluss des Tauchkurses 2014
Nachdem wir im Januar/Februar 2014 einen
neuen Tauchkurs begonnen hatten, dieser sich
dann terminlich etwas in die Länge zog, konnten wir am 28. Juni 2014 mit einem Tagesausflug an den Blindsee diesen OWD-Kurs abschließen.
Nachdem die Teilnehmer in den vergangenen
Wochen und Monaten im Hallen- und Freibad
eine Vielzahl von Übungen gelernt und geprobt hatten, konnten sie diese nun endlich im
„richtigen Wasser“ ausprobieren.
Für unseren Tag am Blindsee hatten wir ein
sehr straffes Programm geplant. Nach einem
ersten Tauchgang, der dazu diente sich an die
neuen Gegebenheiten zu gewöhnen, ging es
beim nächsten Ausflug in die Unterwasserwelt
richtig zur Sache. Notaufstiege, Navigation,
Wechselatmung und vieles mehr mussten die
angehenden Taucher unter den kritischen Augen ihrer Ausbilder vorführen. Durch die intensive Vorbereitung und die Übungsstunden im
Freibad war dies jedoch für keinen der Tauchschüler ein großes Problem.
Nachdem Mittags gegrillt wurde und sich jeder
der Teilnehmer wieder stärken konnte, war für
den Nachmittag noch ein weiterer Tauchgang
geplant. Dieser hatte nur noch geringen ausbilderischen Charakter und sollte zur Intensivierung der Tauchfertigkeiten dienen. Dazu wurde
ein Unterwasser-Ausflug an den „MikadoWald“ des Sees unternommen, der sich am gegenüberliegenden Ufer befindet. Beim Durch-
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tauchen der verschachtelten Baumstämme
konnten die neuen Taucher ihre Tarierung üben
und verfeinern.
Nach diesem anstrengendem Programm konnten wir am Ende des Tages sieben neue Taucher
zum bestandenen Kurs beglückwünschen.

Tauchsafari 2014
Die letzte Tauchsafari der TSV-Taucher fand im
Dezember 2011 statt und führte uns zu den
Brother Islands in Ägypten.
Somit war es mal wieder an der Zeit, einen Safari-Ausflug zu planen und dieser fand vom 10.
bis 17. Juli 2014 statt. Wie in der Vergangenheit
auch führte uns unser Weg nach Ägypten und
dort auf das uns bekannte Schiff „Independence II“. Dort haben wie bereits die letzten
Tauch-Safaris verbringen dürfen und so freuten
wir uns schon auf das, was uns erwartete.
In diesem Jahr haben wir eine tauchtechnisch
einfachere Tour gewählt und so buchten wir
die sogenannte „Südtour“, die uns an zahlreiche Korallenriffe führte.
Nach der Ankunft in Marsa Alam wurden wir
direkt mittels Shuttle-Bus in den Hafen von
Port Galib und zu „unserer“ Indy gebracht. Die
erste Nacht verbringt man immer noch im Hafen, weil der Hafenmeister erst die Papiere der
neuen Gäste überprüfen und freigeben muss.
Nach der ersten Nacht konnten wir am Vormittag gegen 9 Uhr aus dem Hafen auslaufen, jedoch nicht, ohne vorher noch zu tanken.

