
69

Wahrscheinlich durch das etwas schlechtere 
Wetter am Morgen, waren nicht so viele Tau-
cher wie am Sonntag zuvor am See, was zu ei-
ner Verbesserung der Sichtweiten unter Was-
ser führte.
Beim ersten Tauchgang (ca. 50 Minuten) tauch-
ten Hans und Steffi vom Einstieg aus nach links 
zu den Sehenswürdigkeiten, beim zweiten 
Tauchgang (ca. 45 Minuten) ging es nach rechts 
zum „Bikini Bottom“, der mit einem Sponge-
Bob-Waveboard und mit ein paar aufgeknüpf-
ten Bikinis zwischen versenkten Bäumen ge-
kennzeichnet ist, und weiter zur „Rutsche“. Die 
Rutsche ist ein ausgedientes Förderband aus 
den Tagen des Kiesabbaus, das auf die maxi-
male Tiefe von knapp 40 Metern führt.
Leider war die mitgebrachte Luft aus den Fla-
schen zu wenig, um noch mehr zu erkunden 
und so mussten sich die Beiden leider schon 
bald wieder auf den Heimweg machen.
Alles in allem zwei sehr schöne Tauchtage am 
Murner See.

Jahreshauptversammlung
Am 12. Mai fand unsere Jahreshauptversamm-
lung mit 16 stimmberechtigten Mitgliedern für 
das abgelaufene Jahr 2015 statt. Nachdem kei-
ne Neuwahlen anstanden, konnten wir recht 
schnell die Planung für die Zukunft in Angriff 
nehmen.
Hier kurz zusammengefasst einige Punkte aus 
der Versammlung:
1. Rückblick
Nachdem die Tauchsaison zuhause aufgrund 
der Witterung erst im April beginnt, wurde im 
Januar ein Ausflug nach Ägypten organisiert. 
Diesmal war zwar nur eine kleine, feine Truppe 
dabei – diese aber dafür top motiviert.
Zuhause hielten wir vor Beginn der Tauchsai-
son ein tauchmedizinisches Seminar mit Dr. 
Frank Hartig ab. Anschaulich erläuterte er die 
Risiken des Tauchens und die Möglichkeiten 
der Prävention.

Tauchausflüge gab es dieses Jahr nach:
· Antauchen Murner See Mai 2015
· 5. Seefest am Attersee in Österreich
· Tauchausflug Murner See August 2015
Möglichkeiten zum Schnuppern boten wir beim 
24-Stunden-Schwimmen im August und beim 
VDST Tauchertag im Juni.
Im Frühjahr 2015 konnten wir wieder erfolg-
reich einen Tauchkurs abschließen.
Gesellige Treffen finden monatlich beim 
Stammtisch und beim Wochenendtreff am 
Taucherkammerl statt.
Unseren Saisonabschluss feierten wir mit einer 
Fackelwanderung im November nach Sandelz-
hausen und Einkehr beim Wirt des Sportheims 
in Sandelzhausen.
Zusätzlich erfuhren wir noch für uns relevante 
Entwicklungen des Hauptvereins, welche erst 
Tags zuvor bei dessen Jahreshauptversamm-
lung beschlossen wurden: 
Der Vorsitzende Alexander Hauf betont, dass 
eine Tauchabteilung in Sportvereinen immer 
noch etwas Besonderes ist, was oft zur Bewun-
derung von Außenstehenden führt.
Der Jahresbeitrag wird erhöht (Allgemeinbei-
trag Verein) von 50,- auf 60,- € bei Erwachse-
nen und von 25,- auf 30,- € bei Kindern. Hinzu 
kommt dann noch der Versicherungszuschlag 
VDST bei den Tauchern.
2. Kassenbericht und Entlastung Kassenwart
Die Abteilung steht auf finanziell gesunden 
Beinen, daher wird die Entlastung des Kassen-
wartes vorgeschlagen. Dieser wird einstimmig 
entlastet (keine Gegenstimmen, keine Enthal-
tungen).
Große Ausgaben waren im vergangenen Jahr 
der Flaschen-TÜV und die Wartung einiger 
Atemregler. Durch Schnupperkurse und Fla-
schenfüllungen konnte dies nur bedingt aufge-
fangen werden.
Auch die Abteilungsleitung wird zur Entlastung 
vorgeschlagen. In einer Abstimmung wird die 
Abteilungsleitung einstimmig entlastet. 
3. Jahresplanung 2016/2017
Folgende Stichpunkte werden als Planungs-
grundlage für die kommenden Monate verab-
schiedet:
·  Tauchausflug Geisenfelder Baggerseen 

(soweit Genehmigung erteilt wird)
·  24-Stunden-Schwimmen (Wiggle, ähnlich 

Jenga)
·  Tauchübungen zu den Stammtischterminen 

im Freibad 
· Besuch auf der Boot 2017
·  Erneute Organisation eines tauchmedizini-

schen Vortrags im Winter 2016/2017
·  Neuwahlen werden auf den 9. März 2017 

gelegt
·  Fackelwanderung soll 2016 nach Lindkirchen 

(Hofcafe) gehen.
Da die Planung für das Tauchjahr im Mai etwas 
knapp ist, wird vereinbart, die nächste Abtei-
lungsversammlung mit Neuwahlen Anfang 
März 2017 abzuhalten.

Taucher-Stammtisch
Jeden zweiten Donnerstag 
im Monat um 19.00 Uhr 
in der TSV-Gaststätte.


