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Projekttag vom Gabelsberger  
Gymnasium Mainburg
In lang bewährter Zusammenarbeit mit Dive-
Definition konnten wir auch heuer wieder 18 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Rah-
men ihres Projekttages in die Schwerelosigkeit 
des Wassers entführen. Deutlich merkten wir 
Instruktoren, dass hier jedes Jahr an Reife den 
Schnuppertauchern gut tut. Gut die Hälfte be-
kundete dieses Jahr ernsthaftes Interesse an ei-
nem Tauchkurs. Mal sehen, was daraus wird.

Wiggle-Tower beim  
24-Stunden-Schwimmen
Öfters mal etwas Neues, auch wenn die Skep-
sis am Anfang bei allen Teilnehmern sehr groß 
war. „Was ist denn des?“ 
Kaum unter Wasser, hat sich die Meinung sehr 
schnell geändert. Zum Schluss wurden wir zu 
wahren Konstrukteuren und wir fanden viele 
mögliche Varianten, dies zu spielen. Komplett 
frei schwebend oder am Boden pivoltieren. 
Egal wie, es machte Spaß und die Wasserbewe-
gung der Schwimmer sorgte oftmals für unru-
hige Konstruktionen.

Abschlusstauchgänge  
zum vit-OWD 1*
Mit unserem vereinseigenen Tauchlehrer ha-
ben zwei Aquanauten ihre drei Abschluss-
tauchgänge zum vit-OWD 1* im Blindsee ge-
macht.
Der Tauchverein gratuliert den beiden dazu 
und freut sich, von ihren Erlebnissen unter 
Wasser bei einem der nächsten Stammtischen 
zu hören.

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

Planungsabfrage Vereinsfahrt 2017
Die Vereinsfahrt 2017 (für Taucher und 
Freunde, ob vom TSV oder nicht) geht in den 
Pfingstferien (3. bis 18. Juni 2017 – das Pro-
gramm startet am 5. Juni und endet am  15. 
Juni 2017, so dass eine individuelle Anreise 
möglich ist) nach Punat / Kroatien.
Dort findet dann der Freiwasserteil des TSV-
Tauchkurs statt. Für die Anfrage bei den ört-
lichen Anbietern benötigen wir handfeste 
Fakten, deswegen heute bereits die Abfrage 
bei Euch. 
Weitere Informationen zu Tauchkursen, 
Tauchgebieten, Radtouren, Unterkünfte, 
Wandermöglichkeit, Baden, usw. bitte unter 
taucheninkroatien@gmail.com erfagen. Bei 
Interesse sendet Eure Kontaktmail an obige 
Adresse und wir schicken Euch ausführliches 
Informationsmaterial und einen Planungs-
fragebogen zu. Rückmeldung bitte bis zum 
30. Oktober. Finale Planung ist für Ende No-
vember 2016 geplant.


