F.re.e
Im Rahmen der Messe „f.re.e“ in München, gab
es auch heuer wieder einen Tauchertag. An diesen Kurzvorträgen, die alle nicht nur für Tauchlehrer, sondern für jeden von uns Tauchsportler
sind, nahmen wir mit 5 Tauchern teil. Wissen
für Jeden zu Freitauchen, Medizin, Technik,
Recht, Rettungssysteme, Umwelt und Neuheiten aus der Taucherei. Hierbei verstanden es
die Referenten, selbst das für mich trockenste
Thema „Recht“, spannend und nachvollziehbar
zu referieren. Wahnsinnige Momentaufnahmen aus der Unterwasserwelt krönten und lockerten die Vorträge ebenso wie manche
Übung auf.

sam 4 schöne Tage beim Tauchen zu verbringen.
Na, du bist neugierig und interessiert? Dann
melde dich per Mail bei Sabine und Rainer, um
weitere Infos zu erhalten.

Vereinsfahrt nach Griechenland
Tauchkurs hier bei uns
Anmeldungen für den von uns am Infoabend in
unserer TSV-Gaststätte vorgestellten und jetzt
2. Tauchkurs in diesem Jahr, der am 22.06. mit
dem Theorieabend beginnt, ist bereits im vollen Gange. Bedingt durch die Anzahl an eigenen Leihausrüstungen, ist die Teilnehmerzahl
leider beschränkt. Deswegen, wer sich zu erst
anmeldet, kommt zu erst. Fragen könnt ihr wie
gewohnt direkt an Sabine und Rainer oder an
unseren Vorstand via Mail senden.

Kurztripp nach Kroatien im Mai
Wir fahren zum Abschluss unseres spontanen
Tauchkurses, nach Krk. Dort werden wir am 20.
und 21. Mai unsere 4 Freiwassertauchgänge
zum OWD machen.
Noch gibt es für interessierte Taucher und deren Angehörige/Freunde genügend Unterkünfte, um dazu zukommen und mit uns gemein-

Wir fliegen vom 01.06.-15.06. nach Kalamitsi,
etwa 100km südöstlich von Thessaloniki. Dieses beschauliche Kleinod, in dem mittleren der
sogenannten Drei-Finger, liegt fern ab vom
sonst üblichen Massentourismus. Es bietet im
gleichen Maße Tauchern und Nichttauchern
genügend Spielraum zur sportlichen und kulturellen Begeisterung und sei ein Geheimtipp unter den Landsleuten. Ihr wollt auch mit, dann
meldet Euch.
Bitte schon mal vormerken

Jahreshauptversammlung
der Abteilung „Tauchen“
Termin ist am Donnerstag, 12. April 2018. Die
Einladungen gehen rechtzeitig per Mail an
Euch raus und der Termin wird auf unserer
Homepage auch zu entnehmen sein.
Ein, meiner Meinung nach, wichtiger Punkt
wird sicherlich die Information zu unsere
Unfallversicherung beim / über den „Verband
Deutscher Sporttaucher“ werden. Weitere
Punkte bitte an den Vorstand senden.
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Taucher-Stammtisch
Jeden zweiten Donnerstag
im Monat um 19.00 Uhr
in der TSV-Gaststätte.
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