Newsletter des Spartenvorstands TSG Emmerthal, Sparte Tauchen, Dezember 2021
Liebe Taucherinnen und Taucher,
Liebe Vereinsmitglieder,
Hallo zusammen,
da sind wir wieder. Wir haben uns entschieden, die Praxis eines Newsletters fortzuführen, damit Ihr Infos
zu dem bekommt, was so läuft. Hier kommt also nun – nach dem Newsletter Oktober – der siebte
Newsletter für Euch, der Euch ein bisschen auf aktuellen Stand bringt. Also:
Training im Hallenbad
Ja, wir trainieren regelmäßig! Wie immer sind Trainings am Montag. Da Winterzeit ist, ist das Erwachsenen-Training auch (wieder) ein geführtes Training. Lasst Euch fithalten! Der nächste Sommer kommt bestimmt….
Es bleibt ganz wichtig! Wir sind nach wie vor aufgefordert, auf die Einhaltung der Schließ- und Trainingszeiten zu achten. Das bedeutet: Die
Eingangstür kann nur in kurzen Zeiträumen vor und nach den Trainings
offengehalten werden.
Ebenso ist auch weiterhin auf die jeweiligen Trainingszeiten zu achten:
17.30 Uhr ist Kinder- und Jugendtraining,
18.30 Uhr ist Erwachsenen-Training.
Ausbildung & Co.
Es bleibt wie im Newsletter Oktober angekündigt!
Zunächst werden wir Anfang Januar einen weiteren Schnuppertauch-Termin anbieten. Die Termine im
November/Dezember waren ein voller Erfolg!
Und am 17.01.2022 geht’s los:
Wir sind wild entschlossen, wieder einen Anfängerkurs zum Grundtauchschein anzubieten. Die Resonanz auf das Schnuppertauchen war so positiv und das Interesse
so groß, dass wir doch den interessierten Leuten den Einstieg in das schönste
Hobby der Welt ermöglichen wollen
.
Organisatorisch ist das wegen der begleitenden Hygienemaßnahmen etwas herausfordernder, aber machbar. Übrigens: hier zeigen sich die Vorteile unserer wirklich
herausragenden Struktur sowohl an Leih-Equipment als auch an Ausbilderinnen und
Ausbildern!
Nach wie vor wichtig:
Wir wissen, dass es (vereinzelt?) Interesse an Silber-/Gold-Kursen und an „Tauchsicherheit und Rettung“
gibt. Wir planen entsprechend, müssen aber den Bedarf kennen.
Noch einmal der Hinweis: wenn Ihr Bedarf an Aus- und Fortbildung habt und/oder jemanden kennt mit
entsprechendem Interesse: bitte unbedingt Hinweis geben an Michael Patzschke, wie gewohnt erreichbar
über ausbildung@tsgdive.de.
Die Jugendabteilung…
…hat sich für das kommende Jahr einiges vorgenommen. Da die Kinder- und Jugendtrainings gut und
regelmäßig besucht werden wird es möglich sein, unserern „Jüngeren“ verschiedene Angebote zu
Abzeichen und Tauchscheinen zu machen. Was geht, das wird individuell abgesprochen. Das ist ja immer
abhängig von Alter, bisherigen Erfahrungen und Fertigkeiten.
Grundsätzlich gilt: das Leistungsniveau unserer Jugend ist ausgezeichnet. Da können wir gut
entsprechende Abnahmen ermöglichen – und das machen wir gern!

Teich & Co.
Zur Zeit passiert da nicht sooo viel, es ist ja Winterzeit.
Grundsätzlich bleibt individuell abgesprochenes Tauchen möglich. Die Vereinsangebote am Teich „ruhen“…
Aber hier erneut der wichtige Hinweis: jeweils im Frühjahr und im Herbst sind wieder Seebegehungen.
Bitte achtet auf die die diesbezüglichen Ankündigungen.
Technik & Co.
Flaschen-TüV ist gerade durch (vielen Dank an Carsten!) und wird im Mai 2022 wieder angeboten.
Wir werden die Füllanlage erweitern und ein wenig „aufpimpen“…lasst Euch überraschen. Bei der Gelegenheit: die Außenfüllanlage ist repariert. Geht bitte sorgsam damit um, damit Reparaturen vermieden
werden können.
Ersatz-Beschaffungen stehen laufend an. Jackets sind bestellt, der Austausch älterer Technik erfolgt weiterhin Zug um Zug.
Veranstaltungen & Co.
Wir hatten eine sehr schöne Weihnachtsfeier - dem Orga-Team sei’s
gedankt und gepfiffen! Wir haben
uns zu einer kleinen Wanderung
getroffen und haben den Tag bei
Punsch (mit und ohne Düsenjäger), heißer Suppe und begleitendem Gebäck begangen. Echt ein
gelungenes Event…in Zeiten wie
diesen.
Ansonsten nicht viel Neues: mal sehen, was geht. Das haben wir ja schon öfter mal geschrieben – ändert
sich aber auch nicht.
Es gilt: was irgendwie machbar ist, das bieten wir an. Wir lassen uns nicht unterkriegen (wir gehen nur
freiwillig unter). Wir werden das jeweils situativ entscheiden (müssen). Die Hoffnung stirbt zuletzt…und es
bleibt die vage Hoffnung, im Herbst sowas wie eine Vereinsfahrt anpeilen zu können. Schau’n mer mal…
Wie immer gilt: wenn einem das Wasser bis an den Hals steht, nicht den Kopf sinken lassen!
Statt Presse…
…folgender Hinweis:
Es ist Winterzeit und es wird kalt. Vielleicht ergibt sich in den
nächsten Wochen und Monaten die Möglichkeit zum Eistauchen.
Wer sich mal mit dem Thema, faszinierenden Bildern und der
Magie der in unseren Breiten nicht so oft möglichen Art des
Sporttauchens befassen möchte, für die/den haben wir auf
unserer Homepage in der Bildergalerie „Appetit-AnregerHäppchen“ eingestellt. Helmut hat zwei Filme zu dem Thema
gemacht, die Ihr über den folgenden Link erreichen könnt:
https://photos.app.goo.gl/aqGWe7vhiXdarPfLA

Rückblick/Vorschau
Wichtiger Termin!!:
Am 11.02.2022 ist um 19.00 Uhr die Jahreshauptversammlung der Sparte Tauchen angesetzt. Ort, Tagesordnung und weitere Infos kommen noch!
Vereinsfahrten: siehe Veranstaltungen und Co.
Einen neuen Newsletter gibt’s weiterhin in loser Folge wenn’s was zu berichten gibt. Bewährt sich ja…
Wie immer gilt: bei Fragen fragen. Wie üblich stehen die Vorstandsmitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung…Infos
gibt’s auch immer mal wieder auf der Homepage.
Ansonsten: wann immer Ihr den Newsletter lest: wir wünschen,
eine frohe, gesunde und besinnliche Weihnachtszeit (gehabt zu
haben) und einen guten Rutsch ins neue Taucherjahr (gehabt zu
haben).
Euer Vorstand

