
Newsle er des Spartenvorstands TSG Emmerthal, Sparte Tauchen, Dezember 2022

Liebe Taucherinnen und Taucher,
Liebe Vereinsmitglieder,
Hallo zusammen,

hier kommt ein Weihnachtsgruß – in diesem Jahr als „Newsle er“!

Vorab: Der Vorstand wünscht allen Tauchern ein gesegnetes, schönes 
und friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. 
Und auch eine neue, schöne, unfallfreie, erlebnisreiche, faszinierende, 
kurzweilige, eindrucksvolle, beeindruckende, lehrreiche, erfahrungs-
fördernde – kurzum eine tolle – nächste Tauchsaison 2023. Wir freuen 
uns schon drauf!

Zu den Infos:

Training im Hallenbad
 Wie immer sind Trainings am Montag. Da Winterzeit ist, ist das Erwachsenen-Trai-
ning auch (wieder) ein geführtes Training. Lasst Euch fithalten! Der nächste Sommer
kommt bes mmt….

Es bleibt ganz wich g! 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.
Wir sind wild entschlossen, wieder einen Anfängerkurs zum Grundtauchschein anzubieten. Die Resonanz 
auf das Schnuppertauchen war so posi v und das Interesse so groß, dass wir doch den interessierten Leu-
ten den Eins eg in das schönste Hobby der Welt ermöglichen wollen 😊.

Es bleibt dabei: organisatorisch ist das immer
noch wegen der begleitenden Hygienemaßnah-
men etwas herausfordernder, aber machbar. 
Es wird dieses Mal ein „kleiner“ Anfängerkurs,
der auch schon mit Interessenten belegt ist.
Werbung wird’s daher für nicht geben (brau-
chen).
Wir haben eine super Resonanz, aber auch nur
beschränkte Kapazitäten, daher müssen wir ein
bisschen „bremsen“.

Erfolgreich war auch schon das durchgeführte
Schnuppertauchen am 21.11. und 05.12. (siehe Foto). Da werden wir wohl wieder ein paar Leute für das 
schönste Hobby der Welt angefü ert haben… 

Die Jugendabteilung…
…hat sich für das kommende Jahr einiges vorgenommen. Dieses Jahr haben sie im „Strike“ in Hameln mit 
Bowling abgeschlossen. Und da man dabei Hunger bekommt, gab’s auch gleich vor Ort was zu knabbern.

An der Stelle vielen Dank an Michael und Philipp, die die Jugend unter ihre Fi chen haben für das große 
Engagement beim Hüten der Tüte Mücken….



Teich & Co.
Zur Zeit passiert da nicht sooo viel, es ist ja Winterzeit.
Grundsätzlich bleibt individuell abgesprochenes Tauchen möglich. Die Vereinsangebote am Teich „ru-
hen“…

Aber hier erneut der wich ge Hinweis: jeweils im Frühjahr und im Herbst sind wieder Seebegehungen. 
Bi e achtet auf die die diesbezüglichen Ankündigungen.

Technik & Co.
Flaschen-TüV wird im Sommer 2023 wieder angeboten.  Achtet auch hier auf die „Durchsagen“. Termine 
gibt’s rechtzei g über die üblichen Kanäle. Hi
Hinweis: wir werden aufgrund des mi lerweile großen Aufwands nur noch einmal jährlich Flaschen-TÜV 
anbieten könen. Berücksich gt das bei Euren Planungen rund ums Equipment.

Veranstaltungen & Co. 
Wir ha en eine sehr schöne Weihnachtsfeier - dem Orga-Team sei’s gedankt und 
gepfiffen! Wir haben uns zu einer Besich gung des „Weser-Museums“ in Boden-
werder getroffen. Danach ging es zu Fu er und Getränken in eine nahe gelegene 
Taverna. Dort hat man uns ausgesprochen gut und reichlich gepflegt. Bei (Ach-
tung! Wortspiel!) Suzuki bei Bouzouki und Raki (…für meine gu en Freunde!) ha-
ben wir den Abend ausklingen lassen.

Ach ja! Geschenke gab’s auch (kuckst Du Foto)! Wer nix abbekommen hat: tja, 
schade…nächstes Mal zur Weihnachtsfeier mitkommen!

(Spaß…wer noch keinen Becher hat: bi e melden. Wir schauen dann mal, wie wir
die an Euch ran kriegen…)

Rückblick/Vorschau

Wich ger Termin!!: 

Am 24.02.2023 ist um 19.00 Uhr die Jahreshauptversammlung der Sparte Tauchen angesetzt. Ort, Ta-
gesordnung und weitere Infos kommen noch!

Einen neuen Newsle er 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 Newsle er lest: wir wünschen, eine frohe, gesunde und besinnliche 
Weihnachtszeit (gehabt zu haben) und einen guten Rutsch ins neue Taucherjahr (gehabt zu haben). 

Euer Vorstand


