Tauchen
BLTV-Seminar 2014 – Besuch der BOOT – Indoor-Tauch-Center in Aufkirchen –
Neues Logo zum 10-jährigen Bestehen – Rückblick auf 10 Jahre Tauchabteilung
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BLTV-Seminar 2014
Der Dachverband der Taucher veranstaltete
auch heuer wieder ein Tauchmedizinseminar
für alle Sporttaucher. Niederschwellig und
allgemeinverständlich referierten tauchende
Ärzte, allesamt mindestens Tauchlehrer, über
Besonderheiten beim Tauchen, Stress, Apnoe
oder brachten spannende Tauchziele mit deren
Besonderheiten näher. In den Räumen der Hyperbarmedizinischen Druckkammer Regensburg konnten die Taucher den Mix um ihr
Tauchwissen auffrischen und Neues aus dem
medizinischen Bereich des Tauchsportes erfahren. Zwei lohnende Tage. Die Pausenzeiten
nutzten wir, neue Kontakte zu anderen Tauchvereinen zu knüpfen oder aufrecht zu erhalten.
Unter dem Strich konnten alle Themen bei
den Teilnehmern das Verständnis für die
jeweiligen Taucharten
(Apnoisten, Sport- und
Freizeittaucher, TECTaucher) wecken und
machten
neugierig,
mehr darüber zu erfahren. So freuen wir
uns heuer auf das Wiedersehen mit Franz
Schleibinger zu einem Apnoe-Workshop
in Mainburg!

freien Düsseldorf. Der Transfer zur BOOT war
perfekt und stressfrei organisiert. Es ist immer
wieder erstaunlich, welche geballte Ladung an
Ausstellern und Produkten sich auf dem Messegelände sammelt, da sich die Messestände
für Taucher allesamt in einer Messehalle befinden! Und so ist es nur schwer möglich den
Überblick zu behalten. Zum Glück waren wir
gut vorbereitet und hatten uns einige Ziele im
Vorfeld rausgesucht. Darunter war unter anderem der Messestand von BlueWater Safari, der
Veranstalter der diesjährigen Tauchsafari in
Ägypten. Daneben waren die Stände der Hersteller von AquaLung, Camaro, Mares und
Seasub unsere Anlaufpunkte. Die bevorstehende Tauchsafari im Blick konnten wir dann auch
noch einige interessante Schnäppchen am letzten Messetag ergattern.
Gegen 19 Uhr ging unser Rückflug, der ohne besondere Vorkommnisse verlief, so dass wir gegen 20:30 Uhr den Münchner Airport wieder
verließen und uns auf den Heimweg machten.
Allen Teilnehmern hat der Besuch gut gefallen,
auch wenn dieser immer mit einigen Strapazen
verbunden ist. Und so steht einer Weiterführung dieser „Tradition“ dann auch in den kommenden Jahren nichts mehr im Wege!

Besuch der BOOT
Es ist schon fast eine lieb gewonnene Tradition,
dass sich einige Mitglieder der Tauchabteilung
alle zwei Jahre zusammen tun und einen Tagestrip nach Düsseldorf zur Messe BOOT organisieren. In diesem Jahr war es wieder soweit
und am 26. Januar machten sich drei TSV-Taucher auf den Weg, um zu sehen, was es in der
Taucherszene Neues gibt. Leider ereilte uns der
erste Schneefall in diesem Jahr genau an unserem Messe-Besuchstag und so konnte unser
Flieger in München erst mit einer einstündigen
Verspätung abheben. Gut eine knappe Stunde
später erfolgte die Landung im absolut schnee60

Indoor-Tauch-Center in Aufkirchen
Am 15. Januar 2014 machten wir einen Ausflug
in das Indoor-Tauch-Center in Aufkirchen bei Erding. Fünf Taucher fanden sich ein, um auch in
den Wintermonaten nicht aus der Übung zu
kommen. Des Weiteren war ein bevorstehender Karibik-Urlaub mit einigen Tauchgängen für
zwei der Teilnehmer ein guter Anlass um noch
die eigenen Fähigkeiten und das Equipment zu
prüfen. Nach zwei halbstündigen Tauchgängen
im nur 16 Grad warmen Wasser ließ man es gut
sein und konnte feststellen, dass sowohl die
Ausrüstung, als auch die Teilnehmer für den Urlaub gut gerüstet waren. Anschließend ging es
beim legendären „Schnitzlwirt“ in Moosinning
in den gemütlichen Teil über.

