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Kinderkino
Am Sonntag, den 14. Februar fand wieder das 
jährliche Kinderkino der Taucher statt. Diesmal 
lief der Film „Mr. Bean macht Urlaub“ bei Pop-
corn und Chips im „Haus der Schwarzen Kunst“!

Schnuppertauchen
Am Sonntag, den 21. Februar fand in Nandl-
stadt wieder das Schnuppertauchen der Abtei-
lung statt. Dort konnten Interessierte den Um-
gang mit den Geräten erforschen und das erste 
Mal erproben, ob die Schwerelosigkeit unter 
Wasser Lust auf mehr weckt! 
Einige Interessenten haben sich danach gleich 
für den Tauchkurs angemeldet, der nun am  
13. März startet. Weitere Interessenten können 
sich auch gerne immer noch anmelden und 
dann beim nächsten Kurs teilnehmen, E-Mail: 
tauchen@tsv-mainburg.de.

Neuer OWD-Tauchkurs
Am 13. März startet ein neuer Anfängertauch-
kurs für die kommende Saison. 
Die Tauchschüler werden ihre Übungseinhei-
ten zunächst im Nandlstädter Hallenbad absol-
vieren und später, nachdem Theorie und Praxis 
im Hallenbad erlernt wurde, bei wärmeren 
Temperaturen im Freiwasser beenden.

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

Wenn du schon immer tauchen lernen woll-
test, auf der Suche nach neuen Abenteuern 
bist und die sagenhafte Unterwasserwelt 
kennenlernen willst: hier beginnt dein Tauch-
abenteuer.
Starte ein neues Hobby mit viel Spaß, einem 
hohen Maß an Sicherheit, viel Komfort und 
auf höchstem Ausbildungs-Niveau.

Mit dem Open-Water-Diver-Kurs unter-
nimmst Du den ersten Schritt zum „richti-
gen“ Taucher. Du lernst die wichtigsten theo-
retischen Grundlagen, machst mit uns ein 
paar Tauchgänge im Pool und gehst danach 
mit uns ins Freiwasser. Dort nehmen wir die 
Übungen, die Du bereits im Pool gelernt hast, 
noch einmal unter ganz realen Bedingungen 
durch.
Spass an diesem Kurs macht… naja, eigent-
lich alles, denn Tauchen lernen ist einfach un-
glaublich. Du wirst das erste Mal unter Was-
ser atmen (was du garantiert nicht vergisst) 
und lernst alles Notwendige, um ein Taucher 
mit anerkanntem Tauchschein zu werden.

Lerne Tauchen
Einmal schwerelos durch das Wasser gleiten,  

einmal so lange unter Wasser bleiben wie man möchte,  
einmal die Welt aus der uns so unbekannten Perspektive erleben –  

all das kannst du beim Schnuppertauchen erleben.

Egal ob alleine, zu zweit oder als Gruppe –  
in unseren Tauchkursen bist du immer gut  
aufgehoben! -


