einzusetzen. Während der 24 Stunden gab es
bei stündlich wechselnden Mannschaften, bei
denen sowohl „Jung wie Alt“ vertreten waren,
jede Menge hartumkämpfte Spiele. Wieder zurück an der Oberfläche fand dann das Debriefing mit heißen Diskussionen über Siege und
Niederlagen statt. Im Vordergrund stand jedoch, wie bei Tauchern so üblich, immer der
Spaß an der Sache.

Unterwasser-Kickern beim
24-Stunden-Schwimmen
Unterwasser-Kickern ein riesen Spaß für „Jung
und Alt“!
Anlässlich des 24-Stunden-Schwimmens im niederbayrischen Mainburg, waren auch die ortsansässigen Taucher der TSV-Tauchsportabteilung erneut mit ihrem Unterwasserkickerkasten
vertreten. Das erste Wochenende im August ist
von den Tauchern mittlerweile schon fest für
diese jährliche Veranstaltung eingeplant. Angefangen hatte das Ganze mit einem Schafkopfturnier, gefolgt vom Unterwasser-Mensch-ärgere-Dich-nicht, wozu sogar das Bayrische
Fernsehen eine dreiminütige Reportage im
Fernsehen ausstrahlte (https://www.youtube.
com/watch?v=Aqpc23ZiPys), bis hin zum jetzigen Unterwasser-Kickern. Für alle Spiele war im
Vorfeld jede Menge Vorbereitung nötig, um die
Spielgeräte jeweils extra anzufertigen und unterwassertauglich zu machen. So wurden zum
Beispiel in diesem Fall aus einem herkömmlichen Kickerkasten das Gestänge und die 22
Spieler entnommen, um dann in das selbstgebaute Spielfeld, welches aus einem speziellen
wasserfesten Material gefertigt wurde, wieder

Auch für das nächste Jahr wurde die Teilnahme
an diesem Ereignis bereits wieder zugesagt,
wobei dann ein neues Spiel zum Einsatz kommen wird, welches jedoch noch nicht verraten
wird.

Beteiligung am Projekttag des
Gabelsberger Gymnasiums
Auch heuer wieder haben sich ein paar Taucher
bereit erklärt und sind mit Christian Weiss aus
Au in der Hallertau gemeinsam ins Wasser gestiegen und haben den jungen Erwachsenen
eine Einheit am Projekttag des Gymnasiums im
Schnuppertauchen gegönnt. Tanja Anneser,
Katharina Brosig und Sabine und Rainer Brosig
begleiteten von der Abteilung Tauchen des TSV
Mainburg die Schüler bei ihrem ersten Erlebnis
im Bereich der Unterwasserwelt. Angesichts
der starken Frequenz des Bades an dem Tag,
konnten wir mit ihnen im Nichtschwimmerbecken die ersten Grundlagen finden und ein paar
schafften es auf Anhieb und fanden sich wenig
später auf einem kurzen Ausflug im Sprungbecken des Freibades wieder. Wir waren uns alle
einig, dass hier ein paar Naturtalente dabei waren, über die sich der Tauchverein freuen würde.
Wir freuen uns alle auf das nächste Jahr, in der
Hoffnung, hier vielleicht noch ein paar mehr
Schülern den Sport näher bringen zu können.

Taucher-Stammtisch
Jeden zweiten Donnerstag
im Monat um 19.00 Uhr
in der TSV-Gaststätte,
über die Sommermonate
immer an den Stammtischterminen Tauchausflüge.
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