
Newsletter des Spartenvorstands TSG Emmerthal, Sparte Tauchen, Januar 2022

Liebe Taucherinnen und Taucher,
Liebe Vereinsmitglieder,
Hallo zusammen,

da sind wir schon wieder. Der alte Newsletter ist ja gerade eben erst zu Ende gelesen, und schon gibt’s 
einen neuen. Es ist schon wieder mal Zeit für Infos, die in der - inzwischen bewährten - Form eines 
Newsletters zu Euch kommen. Also:

Training im Hallenbad
Das Training ist auch im neuen Jahr unter den gegebenen Bedingungen angelaufen.
Es ist – wie gehabt – ein bisschen aufwendig. An Zugangskontrollen und dem ganzen anderen Kram haben
die Trainierenden auch keinen Spaß. Aber was soll’s…so geht’s wenigstens.

Wichtig! Nach wie vor ist geregelt, dass wir so rechtzeitig das Hallenbad und den
Umkleidebereich verlassen müssen, dass wir uns mit den Nachfolgenden (das sind die
Hämelschenburger Schwimmerinnen und Schwimmer) nicht begegnen können. Das
war bei den letzten Trainings zu knapp. Daher werden wir etwas eher aus dem Wasser
müssen. Die „Netto“-Trainingszeit ist dann etwas kürzer – oder die
„Entspannungszeit“ im warmen Becken � �. Weil wir auch aufgrund des angelaufenen
Kurses (siehe unten) so Viele beim Training sind, brauchen wir auch längere Dusch-
und Umkleidezeiten.
Und: es gebietet die sportliche Fairness, auch dem nachfolgenden Verein seine Trainingszeit zu 
ermögliche (an dieser Stelle: vielen Dank an die die Leute vom VTSV Hämelschenburg für die 
Engelsgeduld).
Helft uns mit, pünktlich das Hallenbad für die anderen freizuziehen.

Auch wichtig! Ab sofort werden wir an den Trainingsabenden das Becken in drei Teile aufteilen, da 
Jugend, SchwimmerInnen und Grundtauchschein jeweils getrennte Bereiche benötigen. Wir sind froh 
über die lebhaften Teilnahmen am Training und am Tauchschein, unter den gegebenen Umständen 
müssen wir aber gut miteinander umgehen…dann klappt‘s auch mit dem Training.

Ausbildung & Co.
Jau, es ist losgegangen:
Seit dem 17.01. läuft der Kurs zum Grundtauchschein. Acht Leute wollen sich das schönste Hobby der 
Welt zu eigen machen, davon sieben Beginnende, die noch nicht im Verein waren.

Für das Jahr 2022 werden Silber- und Goldkurse und die dafür notwendigen vorbereitenden Kurse 
angeboten. Achtet bitte auf entsprechende Ankündigungen oder - 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…
…muss mal sehen, was im nächsten Jahr so geht. Im Moment hat sich ein guter, 
stabiler Kern von trainierenden Kindern und Jugendlichen zusammengefunden, die 
schon im letzten Jahr mit allerlei Abnahmen „versorgt“ werden konnten.

In dem Zusammenhang werden in Kürze auch die Erwachsenen profitieren. Wir werden 
unseren „Spielzeug-Bestand“ (Frisbees, Bälle, Torpedos und so…) wieder auffüllen. Das 

macht ja (was man so sieht) auch den „Großen“ Spaß…� �
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Teich & Co.
Hurra, da gibt’s was Neues: nämlich „Ausrüstungs-Ständer“ (ich weiß nicht,
wie die Dinger heißen. Aber „Anzieh-Hilfen“ klingt mir zu sehr nach
Rollator), die neu gemacht sind und jetzt zur Verfügung stehen (Danke
Dieter).

Jetzt aber: Seebegehungen! Nach den bisherigen Ankündigungen: notiert
Euch die Termine 24. April und 16. Oktober! Da wird wieder Seebegehung sein. Haltet Euch frei und 
unterstützt den Gewässerwart. Das sichert uns die bestehenden Tauchberechtigungen und ist unheimlich 
wichtig.

Technik & Co.
Tja, wirklich schade: die Pufferflaschen, die wir installieren wollten, mussten den Weg zum Altmetall 
gehen. Leider ist damit die Idee (vorerst) begraben, den Kompressor und die Füllstation damit 
„aufzupimpen“. Ob wir andere Möglichkeiten haben werden oder ob wir nochmal ganz anders an die Idee
herangehen: schau’n mer mal…ich muss ja auch mal wieder was für den Newsletter haben � �.

Veranstaltungen & Co. 
Klar und wichtig: am 11.02.2022 ist Jahreshauptversammlung der Sparte in der „Kleinen Kultur(n)halle“ in 
Emmerthal. Einladungen sind raus; wir erwarten Euch und damit eine rege Teilnahme. Wir können 
(wieder) nicht vor Ort ein Essen anbieten. Der Festausschuss hat sich aber was ausgedacht. Lasst Euch 
überraschen.

24.04. und 16.10. (vormerken): Seebegehungen

Am 27.02. ist eine Winterwanderung geplant. Weil uns das bei der Weihnachtsfeier so gut gefallen hat, 
wollen wir das wiederholen. Die Idee ist, dass wir uns am Teich treffen, von dort aus wandern gehen und 
zurückkehren, um dort bei „Freiluft-Futter und ’ner Brause“ noch zusammen zu bleiben.

Rückblick/Vorschau

Vereinsfahrten: hier brauchen wir von Euch mal Rückmeldungen. Aalsooo:
Wir sind wüst entschlossen, bei entsprechendem Interesse in diesem Jahr 
eine Vereinsfahrt anzubieten. Wir sind uns aber sehr unsicher, in welche 
Richtung wir planen sollten. Eine Idee ist eine Destination, die schön ist und 
etwas bietet, aber auch relativ nah am europäischen Festland liegt und eine

entsprechende Versorgung bietet. Ein Beispiel dafür wäre Mallorca (vgl. auch
den Basenbericht im letzten „Sporttaucher“). 
Eine ganz andere Idee ist ein Ziel, in dem man vor Ort relativ abgeschirmt und
kontaktarm ist, beispielsweise eine Basis in einem Hotel in Ägypten (die 2021er
Ägypten-Fahrer haben da ja durchweg ganz gute Erfahrungen gemacht).

Sagt uns doch mal Eure Meinung entweder über info@tsgdive.de oder direkt
an den „Newsletter-Schreiber“ über presse@tsgdive.de. Wir freuen uns über Rückmeldungen und 
Reaktionen.

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: habt eine gute Zeit! 

Euer Vorstand
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