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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier –
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt,
Dann hast du Weihnachten verpennt!
Liebe Barracudas,
so – oder zumindest so ähnlich - ging doch ein Adventgedicht, das ich früher einmal gelernt hatte.
Mittlerweile passt die leicht veränderte Version von oben leider relativ gut – ein derart
anstrengendes Jahr - was die berufliche Seite betrifft - habe ich als 20-jähriger Porscheaner noch
nie gehabt. Darunter mußten vor allem private Dinge leiden: Familie, Hobbies, Sport – und auch
für den TSCBS konnte ich vor allem in der zweiten Jahreshälfte absolut nicht so viel Zeit
entbehren wie ich es gerne getan hätte.
Ein kleines bißchen spielt beim zuletzt genannten Punkt natürlich auch mit, dass es zuwenige
Personen gibt, die aktiv mithelfen das Clubleben zu gestalten. Wie in einem Unternehmen wäre
es auch bei uns wichtig, ein gewisses ’Backup’ zu haben – das würde einiges leichter machen, die
Last auf mehrere Schultern verteilen und die Liste der Club-Aktivitäten sicherlich bereichern.
Aber jammern hilft nichts – wichtig ist es immer nach vorne zu blicken! Und da sehe ich doch auch
schon den berühmten Silberstreif am Horizont: Projekte werden in absehbarer Zeit fertig, die
nächste Tauchreise ist geplant, es gibt so viele kleine Dinge die ebenfalls Freude machen. Und
auch der Rückblick auf das vergangene Club-Jahr sieht in Summe eigentlich recht gut aus – vor
allem wenn ich die erste Jahreshälfte betrachte. Man muß aber generell aus jeder Situation das
Beste machen - nicht immer nur das Negative suchen, einfach die positiven Seiten herausheben –
mögen sie noch so klein sein.
Im Rundschreiben gibt es wie üblich zuerst eine Rückschau auf die letzten Monate, im Anschluß
daran die Vorschau auf Silvestertauchen, die nächsten Clubabende, Tauchkurse usw.
Ausnahmsweise schon an dieser frühen Stelle im Rundschreiben möchte ich euch ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lieben wünschen. Viel Gesundheit und Erfolg im
neuen Jahr, sowie auch ein erlebnisreiches und sicheres Tauchjahr 2008. Und bitte denkt beim
Tauchen daran: Immer rechtzeitig die Bremse ziehen!
Liebe Barracudas - in diesem Sinne:
Think positiv - alles Liebe und bis bald!
Euer

Grillfest Mondsee 28.7.2007
In diesem Jahr konnte unsere Grillerei sogar ohne Verschiebungen über die Bühne gehen.
Einige nutzten die Gelegenheit um im Mondsee tauchen zu gehen, u.a. wurde fleißig für die
Spezialbrevets UW-Navigation und Rettungs-technik geübt.
Während es das Wetter bis zum Nachmittag
eigentlich ganz gut mit uns meinte, störte
später der eine oder andere Regenguss.
Trotzdem ließen wir uns nicht vertreiben und
trotzten dem Wetter unter dem Schirm.
Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass der
Grill heftig glühte, und unsere langjährigen
Erfahrungen mit der Getränkekühlung im See
verhalfen uns zu wirklich gut temperierten
Bierchen und Radlern. Allerdings blieben nicht
alle beim Bier holen so richtig trocken –
derjenige wird sich wohl noch gut daran
erinnern ;-)
Besonders interessant war jedenfalls, dass er
anschließend mangels eigener Reservekleidung
im fremden hippigen (weiblichen) Shirt
auftauchte – Fotos davon existieren, unterliegen
jedoch der Geheimhaltungspflicht!
Es wurde übrigens heuer bis spät in die Nacht
gefeiert und einige Mutige übernachteten sogar
im Zelt. Mein Zelt hielt den Gewittergüssen in
der Nacht übrigens nicht stand und wir hatten
leider ein paar kleinere Wassereinbrüche!
Fazit zum Grillfest: Ein gelungener Tag, der im kommenden Jahr sicherlich seine Wiederkehr
finden wird ....

Vorträge Forum Natur Zukunft & SharkProject & Mare-Mundi:
Im Zeitraum von 5 Wochen gab es sogar 3 hochkarätige Vorträge für Taucher in Salzburg zu
sehen. Den Pottwal-Vortrag konnte ich leider nicht persönlich sehen, aber die beiden anderen
Vorträge bei denen ich anwesend war kann man wirklich als ganz ausgezeichnet bezeichnen.
Der Vortrag unter dem Titel “Räuber, Monster, Menschenfresser“ wurde vom SharkProjectPräsidenten Gerhard Wegner gehalten, unterstützt von der Hai-Legende André Hartman. Es gab
interessante Facts über die Haie, u.a. über die vielen Wahrnehmungsmöglichkeiten dieser
faszinierenden Tiere zu erfahren, sowie unglaubliche Aufnahmen vom Weißen Hai. Überraschend
auch die Aussagen, dass es bis auf wenige Haiarten auch im Mittelmeer fast alle großen Räuber
gibt!
Auch der Vortrag von Kurt Amsler “Wunder vor der Linse“ war sehr beeindruckend. Als UWFotograf kann man sich von ihm wohl einige Scheibchen abschneiden. Mit diesem Termin ging die
Vortragsreihe “Natur – Menschen – Abenteuer“ vorerst zu Ende.

Clubmeisterschaften im Indoor-Kart am 30.11.2007
Zum 9. Mal wurden bereits die TSCBS-Clubmeisterschaften im Indoor-Kart gefahren. Nach der
Einweisung durch das Kartsportcenter-Team wurde das 10-minütige Training/Qualifikation
gefahren. Aus der Reihung der besten Rundenzeiten jedes Teilnehmers (in jeder Gruppe) ergab
sich die Startaufstellung für das eigentliche 20-minütige Rennen, das in Formel 1 – Manier mit
Ampelstart gestartet wurde. Zwei Gruppen à 8 Teilnehmer kämpften um die Plätze in der Damenbzw. Herrenwertung.
Nach den beiden Quilifikationsläufen wurde zuerst
das Herren-Rennen ausgetragen – am ersten
Startplatz stand Stefan, danach ich. Nach einem
Fahrfehler in der 2. Runde konnte ich die PolePosition übernehmen und diesen Platz auch in
der Phase der Überrundungen behaupten.
Der insgesamt 5. Sieg bei einer TSCBS-KartMeisterschaft brachte mir endgültig den
Wanderpokal – im nächsten Jahr gibt es natürlich
wieder einen neuen! Die Silbermedaille ging an
Stefan Kalteis, Bronze an Lukas Ortner.

Erfahrungsgemäß steht das Damen-Rennen
dem der Männer an Spannung um nichts nach!
Und so war es auch heuer wieder - nach harten
Positionskämpfen holte sich in diesem Jahr
Sabine Vorfeleder den Sieg, vor Monika
Sommerbauer und Birgit Huber.
Auch die „Rookies“ Ilo und Geli bei den Damen
schlugen sich ausgezeichnet - Ilo „kratzte“
heuer bereits knapp am 3. Rang, Geli wurde in
diesem Rennen zwar noch Letzte, hatte aber die
absolut
größte
Verbesserung
bei
den
Rundenzeiten unter allen Barracudas an diesem
Tag! Das verspricht einiges für’s nächste Jahr!

Silvester-Tauchen Lueg
Wie jedes Jahr lade ich alle ’Barracudas and Friends’ ganz herzlich zum Silvestertauchen am
traditionellen Tauchplatz in Lueg am Wolfgangsee ein. Treffpunkt ist – eigentlich müßte man das
fast schon nicht mehr sagen - am Montag den 31.12. um 10:00 Uhr. Die Hartgesottenen – auch
Nasstaucher - gehen natürlich tauchen, während am Ufer das Buffet aufgebaut wird.
Auch Nass- und Nicht-Taucher sind wie immer gern gesehen. Bier und Glühwein spendiert wieder
der Club - bitte wieder Brot, Aufstriche, Kekse, Sekt etc. selbst mitbringen für unser
‘internationales Buffet’. Ich hoffe wieder auf starke Beteiligung wie in den letzten Jahren! Die
Veranstaltung findet natürlich bei jedem Wetter statt. Heuer wird es wahrscheinlich auch die
Möglichkeit geben, sich an einem gemütlichen Feuer aufzuwärmen.

Tauchkreuzfahrt Rotes Meer 5.5. – 12.5.2008
Mittlerweile gibt es 8 fixe Meldungen für die 8-tägige Tauchreise mit Bluewater und der “Quick
Shadow“ ans Rote Meer ins Gebiet der St. John’s Riffe.
Dieser Trip ist mit vermutlich nur einer Nachtfahrt als sehr gemütlich einzustufen und erlaubt
daher auch sicher einen ruhigeren Schlaf, sowie mehr Nacht-Tauchgänge als heuriges Jahr.
Alle die 2006 bei der Kreuzfahrt dabei waren werden sich noch gerne an die außergewöhnlichen
Erlebnisse bei dieser Fahrt ins selbe Gebiet erinnern – besonders an die Begegnungen mit den
Weißspitzen-Hochseehaien.
Geflogen wird wieder von München, dieses Mal jedoch nach Marsa Alam.
Hier nochmals der geplante Reiseablauf:
Anreisetag: Transfer vom Flughafen zum Schiff (wieder die 'Quick Shadow') nach Hamata
1. Tag : Auslaufen nach Genehmigung durch die Hafenpolizei um ca. 9:00, Checktauchgang und
weitere 1-2 Tauchgänge an verschiedenen Tauchplätzen, dann Überfahrt nach St. John’s
während der Nacht.
2. – 4. Tag:Jeweils 3 Tages-Tauchgänge und ein Nacht-TG an den besten Plätzen von St. John’s
5. Tag: 3 Tages-Tauchgänge und ein Nacht-TG an verschiedenen Plätzen der Fury Shoals
6. Tag: 2 Tauchgänge an den Fury Shoals, Einlaufen in den Hafen gegen 16:00 Uhr
Abreisetag:Transfer vom Schiff zum Flughafen
Reisepreis für o. g. Reise: 1.050,- €/Person (Preisänderungen durch Erhöhung des Flugpreises
vorbehalten)
Leistungen inklusive:
Flug München – Marsa Alam – München
Lokale Transfers (Flughafen / Schiff)
Übernachtung in Doppelkabine
VP an Bord inkl. Tee / Kaffee / Wasser / Softdrinks
Tauchgebühren
Non-limit-Tauchen mit Pressluft
12l Alu-Flaschen oder Stahlflaschen 15 / 12 L
Blei und deutschsprachiger Guide
Leistungen exklusive:
Visum (15,- $ )
alk. Getränke (0,5l Bier 1,50 €)
Nitrox (50,- € für ganze Tour / 10,- € pro Tag / 5,- € / Füllung)
Wasserski (10,- € / 30 Min.)
Auch wenn die Anmeldefrist bereits abgelaufen ist und für die 8 gemeldeten Teilnehmer schon
gebucht wurde: Für Kurzentschlossene gibt es sicherlich dzt. noch die Möglichkeit zu einer
nachträglichen Anmeldung.

Clubabend / Freitag 25. Jänner 2008
Den nächsten Clubabend gibt es am Freitag den 25.1. um 19:30 Uhr beim Gasthof Jägerwirt in
Salzburg/Kasern (großer Saal). Es wird sicherlich einen Film zu sehen geben, entweder das
Video vom letzten Törn ans Rote Meer oder aber einen Film vom letzten Einsatz beim Red Bull Air
Race in San Diego und der anschließenden Rundreise durch Kalifornien, Nevada, Arizona und
Utah.

Clubabend / Freitag 29. Februar 2008
Ein weiterer Clubabend findet am Freitag den 29.2. um 19:30 Uhr wieder beim Gasthof
Jägerwirt in Salzburg/Kasern (großer Saal) statt. Zu diesem Clubabend soll dann der 2. Film
(siehe oben) fertig sein.

Abfrage Interessenten für Nitrox-Kurs
Nitrox wird immer mehr Standard bei den Tauchbasen – vor allem im Urlaub wird es verstärkt
angeboten. Dekompressionszeiten können damit verkürzt werden, außerdem soll man gerade
beim Non-Limit-Tauchen nicht mehr so müde werden.
Sollte es Interessenten für einen Nitrox-Kurs geben, bitte bei mir per Mail melden.

Training in Rif
Tja – jetzt ist genau die Zeit wo sich überflüssige Kilos an den ungünstigsten Stellen breit machen.
Um Bauch, Hüften und Hinterteile wieder in Form zu bringen, bietet es sich geradezu an, wieder
einmal nach Rif ins Hallenbad zu fahren und z.B. ein Flossenschwimm-Training durchzuführen.
Zur Erinnerung daher nachstehend wieder unsere Trainingszeiten. In den letzen 3 Wochen waren
interessanterweise keine Veranstaltungen im Bad - aber leider auch kaum Barracudas.
Tag

Zeit

Bahn

16:00 – 16:45

25m-Bahn 6 (nur für Wettkämpfer!!)

16:00 – 17:30

Sprungbecken

Mittwoch

19:45 – 21:15

25m-Bahnen und Sprungbecken (Trainingszeit des TSVS,
wird mit anderen Vereinen geteilt)

Donnerstag

18:15 – 19:45

Sprungbecken

Samstag

17:00 – 19:00

Kraftkammer 1

Samstag

17:30 – 19:45

25m-Bahnen 4 + 5, Sprungbecken

Dienstag

Wenn ihr sicher gehen wollt, ob ein Training am
Samstag möglich ist, rate ich euch zu einem
kurzen Anruf in Rif (+43/6245/87035).
Bei Konsumation im Rifer Buffet denkt bitte
daran, bei euren Bestellungen den Umsatz auf
TSCBS bzw.. Barracuda buchen zu lassen.

Sporttermine 2008
Folgende Termine wurden vom Tauchsportverband Salzburg bekannt gegeben:
02. Februar 2008 Indoor Fun Diving im ULSZ Rif Start um 8 Uhr
26. März 2008 TSVS Jahreshauptversammlung um 19 Uhr im Gasthaus Gartenauer
29. März 2008 Landesmeisterschaften im Flossenschwimmen & Streckentauchen im ULSZ Rif
28. Juni 2008 Geschicklichkeitstauchen & Orientierungstauchen
Gerade beim Indoor-Fun-Diving haben wir ja letztes Mal sehr erfolgreich teilgenommen. Gebt
euch einen Ruck und nehmt doch einfach einmal teil!

Mitgliedsbeiträge 2008
Die Mitgliedsbeiträge ändern sich nicht und betragen immer noch moderate € 25,-- für
Einzelpersonen und € 40,-- für Familien mit Kindern (unter 18 Jahren).
Nach der Einzahlung auf das Konto des TSCBS (bei der RVS-Filiale Schallmoos, Kto 02021814,
Blz 35200) gibt es die TSVÖ-Mitgliedsmarke (z.B. beim nächsten Clubabend im Jänner). Achtung:
Es werden keine Zahlscheine mehr verschickt – bitte überweist elektronisch oder über eure Bank.
Alle die den heurigen Beitrag nicht mehr eingezahlt haben, erhalten im neuen Jahr keine weiteren
Informationen mehr und verlieren die Clubmitgliedschaft automatisch.
Der TSCBS freut sich sehr, wenn ihr ihm auch im Jahr 2008 wieder die Treue haltet! Am
12.1.2009 – d.h. in knapp einem Jahr gibt es den TSCBS übrigens 20 Jahre – für das
Jubiläumsjahr werde ich mir sicherlich etwas besonderes einfallen lassen!

Bitte tragt euch die Termine für die Veranstaltungen gleich fix ein, dann könnt ihr diese auch nicht
mehr so einfach übersehen! Wie immer freue ich mich, wenn die Veranstaltungen gut besucht
sind.
Anfragen zu allen Themen bitte telefonisch unter 0664/5286553 oder per Mail bei :
wolfgang.geiring@porsche.co.at oder wolfgang.geiring@aon.at .

