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Liebe Barracudas,
die Zeit vergeht wie im Flug und bald ist das Jahr 2010 zu Ende. Überall wo man hinsieht gibt es
nur Stress, leider meistens kein positiver. Scheinbar ändert sich unser Umfeld weiterhin massiv,
denn mir fällt auf Anhieb niemand ein der sagen würde, dass für ihn alles einfacher und leichter
wird. Auch für uns als Verein ist das nicht einfach - einerseits ist das Freizeitangebot extrem breit,
andererseits gibt es zu wenig wirklich aktive Mitglieder die mithelfen das Clubleben zu gestalten.
Das ist allerdings nichts wirklich Neues – und so konzentrieren wir uns auf das Wesentliche.
Wie meistens gibt es zuerst einen kurzen Rückblick und im Anschluss daran die Vorschau auf
kommende Ereignisse:

Clubmeisterschaften im Indoor-Kart am 19.11.2010
Zum 12. Mal wurden bereits die TSCBS-Clubmeisterschaften im Indoor-Kart gefahren, dieses Mal
in der neu eröffneten Kart-World in der Fürbergstraße in Salzburg. Gefahren wurde in 2 Gruppen
(Damen/Jugend und Herren), beginnend mit je einem 10-minütigen Training. Wie immer ergab
sich aus der Reihung der besten Rundenzeiten jedes Teilnehmers (in jeder Gruppe) die
Startaufstellung für das eigentliche 20-minütige Rennen, das heuer mit einem fliegenden Start
begonnen wurde. Die beiden Gruppen à 7 bzw. 8 Teilnehmer kämpften sehr hart um die Plätze in
der Damen, Jugend- bzw. Herrenwertung.
Nach den beiden Qualifikationsläufen wurde zuerst das Herren-Rennen ausgetragen – am ersten
Startplatz stand ich selbst, danach Lukas und Markus. Lukas war im Laufe des Rennens vor allem
in der Überrundungsphase nicht zu halten, und kam schließlich zu einem ungefährdeten Sieg.
Daran konnte auch meine Tagesbestzeit nichts ändern. Christian konnte heuer seinen Fehler vom
letzten Jahr gutmachen und erreichte den 3. Rang.
Das Rennergebnis der Herren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ortner Lukas
Geiring Wolfgang
Schreder Christian
Geiring Markus
Köckerbauer Wolfgang
Vorfeleder Wolfgang
Striedinger Rupert
Behensky Erhard

Erfahrungsgemäß
stand
das
gemischte
Damen/Jugend-Rennen dem der Männer an
Spannung um nichts nach! Nach harten
Positionskämpfen holte sich heuer unsere
Tamara vor Monika und Carola das Rennen.
Hier das Rennergebnis der Damen:
1.
2.
3.
4.

David Tamara
Sommerbauer Monika
David Carola
Köckerbauer Claudia

Und erstmalig wurde auch
Jugendwertung durchgeführt:

eine

separate

1. Behensky Christopher
2. Pesendorfer Michael
3. David Eric

Nach der Siegerehrung wurde noch mit
Prosecco auf die Sieger angestoßen. Wunsch
für’s nächste Rennen: je eine komplette 8-er
Gruppe für Jugend, Damen und Herren!

Silvester-Tauchen Lueg
Wie jedes Jahr lade ich alle ’Barracudas & Friends’ ganz herzlich zum Silvestertauchen am
traditionellen Tauchplatz in Lueg am Wolfgangsee ein. Treffpunkt ist – wie immer – der
Silvestertag, in diesem Fall Freitag 31.12. um 10:00 Uhr. Die Hartgesottenen gehen - natürlich tauchen, während am Ufer das Buffet aufgebaut wird.
Auch Nass- und Nicht-Taucher sind wie immer gern gesehen. Getränke (Bier, Glühwein und
antialk. Getränke) spendiert der Club - bitte Sekt zum Anstoßen nicht vergessen und wenn
möglich auch wieder Kleinigkeiten wie Brot, Aufstriche, Kekse, etc. mitbringen für unser
‘internationales Buffet’. Ich hoffe wieder auf starke Beteiligung wie in den letzten Jahren, die
Veranstaltung findet natürlich bei jedem Wetter statt.

Clubabend 14. Jänner / 19:30 Uhr / Gastagwirt (Alte Wiener Straße 37, A-5301 Eugendorf)
Dieser Clubabend ist ausschließlich einem
umfassenden Foto- und Filmbericht
meiner Reise mit Werner Dantendorfer
nach Ecuador/Galapagos gewidmet.
Die Reise führt uns nach Guayaquil als
größte Stadt Ecuadors, auf die Galapagos
Inseln über und unter Wasser, die
Hauptstadt Quito, sowie den Cotopaxiund Mindo-Nationalpark. Freut euch auf
faszinierende Fotos und Clips von
Landschaft, Menschen und Tieren, sowie
viele Informationen über Land und Leute.
Über besonders rege Teilnahme würde ich mich sehr freuen!

Ägypten-Tauchkreuzfahrt 14. - 21.4.2011
7 Barracudas haben bereits zu der Brothers-Daedalus-Elphinstone Kreuzfahrt zusammen
gefunden. Die Reise ist bereits fix gebucht - da auf der Homepage aber noch freie Plätze
angeboten werden, könnten sich auch jetzt noch Interessenten zur Reise anmelden. Bitte bei mir
melden, nur so gibt es den ermäßigten Gruppenpreis! Der Gesamtpreis der Reise beläuft sich auf
etwa EUR 1370,-- inkl. Flug München – Marsa Alam, Transfers, 2-4 TG täglich, Vollpension inkl.
Wasser, Tee, Kaffee, Softdrinks, sowie die Marineparkgebühren und das Visum.
Detailinformationen gibt es bei mir!

Sporttermine 2011
Folgende Termine wurden vom Tauchsportverband Salzburg bekannt gegeben:
11. Februar 2011 Eistauchwochenende
Weitere Termine werden natürlich umgehend bekannt gegeben, ihr findet diese und
weiterführende Informationen auch auf www.tsvs.at . Wir hoffen gerade was die Teilnahme an
Sportbewerben des TSVS betrifft, wieder auf eine größere Beteiligung im kommenden Jahr!

Tauchkurse 2011
Im Frühjahr (ca. Ende März / Anfang April) startet ein B* - Kurs. Anmeldungen für die Kurse bzw.
für das Schnuppertauchen werden ab sofort entgegen genommen, bei Fragen meldet euch bitte
direkt an mich. Modus und Termine werden mit den Kursteilnehmern persönlich vereinbart,
ebenso werden Detailinformationen rund um den Kurs ausschließlich direkt an diese verschickt
(Voraussetzungen, Kursanforderungen, Prüfungsbestimmungen usw.).
Bei Bedarf führen wir gerne auch Ausbildungen diverser Spezial-Brevets durch, wie z.B.
Rettungstechnik, Nachttauchen, Unterwassernavigation, Nitrox, Sauerstoff-Ersthelfer.

Mitgliedsbeiträge 2011 / Versicherung
Die Mitgliedsbeiträge ändern sich nicht und betragen immer noch schlanke € 25,-- für
Einzelpersonen und € 40,-- für Familien mit Kindern (unter 18 Jahren). In der letzten TSVÖGeneralversammlung wurde vom Verband beschlossen, für die Mitglieder eine Versicherung
abzuschließen. Diese ist in den Kosten für die TSVÖ-Mitgliedsmarken inkludiert. Da unsere
Mitgliedsbeiträge derzeit nicht erhöht werden (die Zusatzkosten trägt also momentan der
TSCBS!), ergibt sich dadurch ein echter Zusatznutzen für unsere Mitglieder. Ein zusätzliches
Argument, die Mitgliedsbeiträge (rechtzeitig) auch für 2011 wieder einzuzahlen um von den
zusätzlichen Leistungen (Unfall/Haftpflicht/Rechtsschutz/Auslandsreise-Krankenversicherung)
profitieren zu können. Die genauen Bedingungen und Leistungen gibt es auf der TSVÖHomepage unter http://www.tsvoe.at/de/menu_main/aktuell--service/tsvoe---unfallversicherung .
Achtung – der Versicherungsschutz kann nur in Anspruch genommen werden, wenn wir Name
und Geburtsdatum an den TSVÖ melden. Dafür brauchen wir von euch möglichst bald eine
Einverständniserklärung, die ihr bitte per Mail an mich sendet (wolfgang.geiring@porsche.co.at).
Verwendet dazu bitte den folgenden Text:

Ich, NAME VORNAME, geboren am TT.MM.JJJJ, bin mit der Weiterleitung meiner Daten an den
TSVÖ bzw. die HDI-Gerling-Versicherung einverstanden. Die Versicherung soll auch für die
nachstehend angeführten Familienmitglieder abgeschlossen werden:
NAME VORNAME, Geburtsdatum
..

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 am 14.1.2011).
Achtung: Es werden keine Zahlscheine mehr verschickt – bitte überweist elektronisch oder über
eure Bank.
Alle die den Beitrag für 2010 nicht mehr eingezahlt haben, erhalten im neuen Jahr keine weiteren
Informationen mehr und verlieren die Clubmitgliedschaft automatisch.
Der TSCBS freut sich natürlich sehr, wenn ihr ihm auch im Jahr 2011 wieder die Treue haltet!

Zum Abschluss bleibt mir noch, euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, viel Gesundheit
und Erfolg im neuen Jahr zu wünschen, sowie auch ein erlebnisreiches und sicheres Tauchjahr
2011.
Euer

Anfragen zu allen Themen bitte telefonisch unter 0664/5286553 oder per Mail über:
wolfgang.geiring@porsche.co.at oder wolfgang.geiring@aon.at .

