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Aktivitäten
Die Abteilung organisiert für ihre Mitglieder 
Tauchausfl üge in die Region und Tauchreisen 
ins Ausland. Die regionalen Ausfl üge führen oft 
nach Österreich, da dort an vielen Seen das 
Tauchen erlaubt ist. Wem dort allerdings das 
Wasser zu kalt ist oder zu wenig Fische im Was-
ser sind, der kann sich regelmäßig einer organi-
sierten Tour ins Ausland anschließen, um dort 
an etwas exotischeren Orten zu tauchen. In 
den letzten Jahren sind daher viele Taucher auf 
eine Tauchsafari ins Rote Meer bei Ägypten ge-
startet.
Das aktive Vereinsleben wird durch einen mo-
natlich stattfi ndenden Stammtisch bereichert. 
Hier entstehen immer wieder Anregungen und 
neue Ideen für die Zukunft. Die Abteilung plant 
auch regelmäßige Veranstaltungen für die gan-
ze Familie. 
So wurden in den letzten Jahren ein Ausfl ug ins 
Sealife nach München oder eine Fackelwande-
rung zur Weihnachtsfeier organisiert.
Um neue Mitglieder an die Abteilung heran zu 
führen bietet die Abteilung regelmäßig 
Schnuppertauchen an, denen oft Tauchkurse 
folgen. Viele Interessenten sind nach dem 
Schnuppertauchen so begeistert, dass sie 
gleich einen Tauchkurs machen wollen. Die Ab-
teilung ist hier mit Hilfe des Hauptvereins in 
der Lage den Schülern für die Ausbildung genü-
gend Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. 

Die Abteilung bietet neben den Ausbildungen 
zum Open Water Diver oder Advanced Open 
Water Diver auch viele Fortbildungen an, die 
die Mitglieder für ihre Tauchausfl üge sehr gut 
nutzen können.
Obwohl die Abteilung noch sehr jung ist, ist es 
schon Tradition, dass die Tauchsaison durch das 
traditionelle „Antauchen“ am Ostersamstag 
eröffnet wird.
Zu den festen Bestandteilen der Abteilung ge-
hört mittlerweile auch das alljährliche Seefest, 
dass in Österreich am Attersee stattfi ndet. 
Dort wird das Wochenende meist mit einem 
Nachttauchgang am Freitagabend eingeläutet. 
Nach mehreren Tauchgängen am Samstag fi n-
det dann der mittlerweile schon legendäre 
Grillabend statt. Nach einem ausgiebigem 
Frühstück und einem Abschlusstauchgang am 
Sonntag wird am frühen Nachmittag wieder 
die Heimreise angetreten.


