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Liebe Barracudas!
Endlich Frühling - der Winter hatte uns heuer fest und lange im Griff – nicht gerade optimal für die
Wassertemperaturen unserer heimischen Tauchgewässer! Trotzdem beginnt jetzt wieder die
Tauchsaison – hoffentlich hat der Winter nicht zu viele Polster hinterlassen und der Tauchanzug
passt noch ....
;-)))
1.) Rückblick:
Silvestertauchen 31.12.2008 in Lueg:
Wie immer war unser traditionelles Silvestertauchen bestens besucht. Normalerweise müßte man
für den Termin um 10 Uhr eigentlich nicht einmal mehr Einladungen verschicken – dieser Fixpunkt
ist ja allseits bekannt. Erfreulich ist beim Silvestertauchen immer, dass man hier Gesichter sieht,
die man schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte ......
Der Wolfgangsee präsentierte sich wie meistens
um diese Zeit glasklar, aber natürlich sehr kalt.
Während die hartgesottenen Taucher den
bestens bekannten Tauchplatz in Lueg ein
weiteres Mal erkundeten, wurde an Land bereits
am Buffet gearbeitet und auch der Glühwein
aufgekocht (das Bier blieb zumindest von alleine
kalt) – besten Dank an die Damen!!
Und so gab es nach dem Tauchgang wieder
unser bekanntes und beliebtes „internationales
Buffet“ – vielen Dank an dieser Stelle daher
auch an alle die mit Ihren Köstlichkeiten dazu
beigetragen haben!
Aufgewärmt und geräuchert wurde man am
Feuerkorb. Mittag wurde pünktlichst unser
vorgezogenes Tauchersilvester gefeiert und
auf’s neue Jahr 2009 zusammengestoßen.
Wem das noch nicht genug war, der ging
anschließend mit zum Gasthof “Mühlradl’. Und
dort dauerte es noch bis zum späten
Nachmittag .....

TSCBS-Geburtstag 12.1.2009:
Genau am 12.1. hat der TSCBS Geburtstag
gefeiert – 20 Jahre! Anlass zu einer kurzfristig
angesagten kleinen Feier beim Holzinger
Mostbauer. Schurli und Lisi wurden ja schon
seit
jeher
regelmäßig
nach
unseren
Tauchgängen heimgesucht – eine Feier genau
dort machte daher auch wirklich Sinn.

Der Einladung folgten viele alte und auch junge
Barracudas, und auch einige Ex-Barracudas &
Friends fanden den Weg nach Scharfling. Bei
der köstlichen Jause und genug Most ließ es
sich auch ganz gut aushalten.

Indoor-Fun-Diving 24.1.2009:
Am Samstag den 24.1.2009 fand in Rif das alljährliche Indoor-Fun-Diving statt. Insgesamt 13
Teams mit 26 Teilnehmern waren am Start. 4 lustige und nicht allzu schwere Bewerbe mußten
bewältigt werden. Die Veranstaltung kam bei den Teilnehmern (wieder) recht gut an, wozu
sicherlich auch die beiden neuen Wettkämpfe „Dosenschwimmen“ (auf einem Schwimmbrett eine
Pyramide aus leeren Dosen von einer Beckenkante zur anderen bringen) und das
„Muschelklauben“ beigetragen haben.
Leider war die TSCBS-Beteiligung mit nur einem Teilnehmer nicht gerade stark – und das obwohl
unsere Starter in den letzten Jahren immer sehr gut abgeschnitten hatten.

2.) Ostertauchen:
Unser traditionelles UW-Ostereiersuchen findet wie immer am Karsamstag statt. Wir treffen uns
am 11.4. wieder um 10:00 Uhr in Lueg / St. Gilgen, da der Osterhase hier (immer noch) die
besten Möglichkeiten vorfindet, Eier zu verstecken. Also: auf keinen Fall die Oster-Eier
vergessen, evtl. auch ein paar Kleinigkeiten für das schon vom Silvestertauchen
bekannte ‚internationale Buffet’ – Bier spendiert wie immer der Club!
Allen die den Winter über das Tauchen “vergessen“ haben, sei dieser Termin
“wärmstens“ als Antauchen für die neue Saison empfohlen. Aber auch NichtTaucher sind wie immer gerne gesehen, da der gesellschaftliche Wert bei dieser
Veranstaltung meist im Vordergrund steht.
Anschließend fahren wir voraussichtlich zum “Mühlradl“ (Kurvenwirt) in St. Gilgen.

3.) Clubabend:
 Freitag 8.5.2009 / 19:30 / Jägerwirt (Kasern):
Zum Austausch von Informationen, Neuigkeiten und natürlich zum gemütlichen Plausch
treffen wir uns wieder einmal beim Jägerwirt in Kasern. Bitte schon JETZT im Kalender
vormerken!
 Im Juni bzw. bis spätestens Anfang Juli wird es rechtzeitig eine Einladung zur
20-Jahr-Feier des TSCBS geben.
4.) TSCBS-Tauchreise 2009:
Nach längerer Diskussion über das mögliche Reiseziel ohne richtiges Ergebnis konnte ich
während der Messe “Boot“ ein super Angebot für eine Tauchkreuzfahrt in den nördlichsten Atollen
der Malediven bekommen. Das Angebot entsprach eigentlich in allen Belangen den ursprünglich
abgefragten Anforderungen an die geplante Reise und es hätte ja eigentlich eine große
Jubiläumsreise werden sollen.
Vielleicht hat auch uns in diesem Fall die
Wirtschaftskrise getroffen - von den anfänglich
fast 20 Interessenten blieben jedenfalls nur
mehr 2(!!) über. Und so geht es am 9. Mai für
2x Wolfgang für 2 Wochen von München über
Dubai nach Male, und dann per Inlandsflug in
den Norden auf die Insel Hanimaadhoo im
Haa-Alifu-Atoll. Dort erwartet uns die “Amba“
– ein 33m langes und komfortables
Tauchkreuzfahrtschiff mit dem Standard den
wir in den letzten Jahren vom Roten Meer
gewohnt waren.

Die Beschreibung der Tauchplätze klingt sehr vielversprechend! Und es gibt in der
gesamten Region nur 2 Touristeninseln und die Amba als einziges Tauchschiff. Ich freue
mich daher schon auf ein für mich komplett neues und weitgehend unberührtes
Tauchgebiet und hoffe viel gutes Foto- und Filmmaterial mit nach Hause bringen zu
können!
5.) Tauchtauglichkeitsuntersuchung
Wenn wir Taucher im Frühjahr wieder aus dem Winterschlaf erwachen, ist oft auch unser ‚Pickerl’
– die Tauchtauglichkeitsuntersuchung – fällig. Diese muss jährlich durchgeführt werden und gibt
jedem die Sicherheit, den gesundheitlichen Anforderungen beim Tauchen wieder auf’s neue zu
entsprechen. Die Tauglichkeit wird praktisch immer auch im Ausland von den Tauchbasen
kontrolliert.
6.) Termine TSVS und TSVÖ:
 9.-10.5. / TSVÖ-Höhlenbrevet-Ausbildung (Lunz am See)
 27.6. / TSVS-Geschicklichkeitstauchen & Orientierungstauchen (Waldbad)
 26.9. / TSVS-Schnitzeljagd
Interessenten für die Sportbewerbe bitte bei Edgar David melden – hier gibt es dann auch nähere
Auskünfte ( david@cosy.at oder edgar.david@qualisec.at ). Weitere Infos auf den Homepages
www.tsvs.at oder www.tsvoe.at , sowie gerne auch direkt bei mir.

7.) Mitgliedsbeiträge:
Alle, die den Clubbeitrag 2009 schon eingezahlt haben, erhalten ehestmöglich die TSVÖMitgliedsmarke (zum Beispiel beim Clubabend) – Für die pünktliche Einzahlung ein herzliches
“Dankeschön“! An alle anderen – bitte bald einzahlen: € 25,-- für Einzelpersonen, € 40,-- für
Familien (Bankverbindung: Raiffeisenkasse Salzburg-Schallmoos, Konto-Nr. 02021814, BLZ
35200). Einlegeblätter für den TSVÖ-Taucherpass zum Einkleben der Marken gibt es bei Bedarf
kostenlos bei mir.
8.) Tauchausbildung:
Es läuft derzeit ein B*-Kurs mit 6 Teilnehmern. Den Großteil der Theorie haben wir hinter uns und
die Ausbildung im Bad hat auch schon begonnen.
Spezialbrevets wie Rettungstechnik, Unterwasser-Navigation, Suchen und Bergen und
Nachttauchen werden auf Anfrage bzw. im Rahmen von B**- und B***- Ausbildungen
durchgeführt.
Seit knapp 14 Tagen bin ich übrigens frisch gebackener CMAS-Nitrox-Tauchlehrer und der
TSCBS kann somit auch die mittlerweile sehr gefragten Nitrox-Brevets ausbilden. Nitrox ist ja auf
vielen Tauchbasen und Tauchschiffen im Ausland bereits Standard und bietet u.a. folgende
Vorteile:





Verlängert die Nullzeit oder verkürzt Dekopausen
Verringert die Gefahr des Tiefenrausches
Reduziert die Wahrscheinlichkeit für eine Dekompressionskrankheit
Steigert das Wohlbefinden nach dem Tauchen

Interessenten für alle Kurse bitte bei mir melden!

Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Tauchsaison und hoffe euch möglichst bald auf
einer unseren Veranstaltungen zu sehen.
Euer TSCBS

