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Tauchen

2. Mainburger Taucherworkshop
Auf Grund des positiven Feedback beim letzten 
Workshop gab es im Oktober den 2. Mainbur-
ger Taucherworkshop. Hierzu konnten wir er-
neut den Taucherarzt Dr. med. Frank Hartig von 
der Uni in Innsbruck als Referenten gewinnen. 
Diesmal hing förmlich das Auditorium an 
Franks Lippen, welcher mit diversen eindrucks-
vollen oder auch provokanten Thesen uns zum 
Nachdenken und Begreifen anregte. 
Jeder Taucher weiß, wie man den Kompass 
richtig einstellt, um wieder aus dem Wasser zu 
gelangen. Frank machte uns, selbst am Boden 
liegend, dies noch einmal nachhaltig vor, um zu 
verstehen, was man in Panik überhaupt noch 
sicher beherrscht. Jonny, seine Patienten, hie-
ßen scheinbar alle so, hat für uns viel erlebt 
und eines wissen wir bestimmt: Wir wollen 
niemals Jonny sein! 
Viel zu schnell verging wieder dieser Fortbil-
dungstag im Haus der Schwarzen Kunst in 
Mainburg. Egal ob Kindertauchen, Tauchcom-
puter, Panik, Atemreflex und Herzschlag beim 
Apnoetauchen oder Wärmewesten, jeder – 
vom Junior bis zum Tauchlehrer – hat hier seine 
Portion mitgenommen. Den Nachfragen an 
Wiederholung oder Fortführung sei gesagt, 
dass die Planung für das nächste Event bereits 
im Gange sind. 

Fackelwanderung 2016
Am 26. November 2016 war es dann mal wieder 
soweit. Der Termin für die diesjährige Fackel-
wanderung der TSV-Taucher stand auf dem 
Programm. Nach einigen „Schwierigkeiten“ im 
Vorfeld mussten noch ein paar Änderungen 

vorgenommen werden, aber davon lässt sich 
das erfahrene Organisations-Team der Taucher 
nicht aus der Ruhe bringen. 
Rund 35 Personen hatten sich angemeldet und 
traditionell traf man sich am Taucherkammerl, 
um von dort die Wanderung zu starten. 
Unser erstes Ziel war „Ade’s Farbenbar“, wel-
che durch Adolf Holzmair und seine Familie im 
„Mainburger Farbenhaus“ wieder einmal auf-
gebaut wurde. Bei Kinderpunsch und Glühwein 
konnte man sich von der ersten Wanderetappe 
erholen und die ersten Gespräche führen. An 
dieser Stelle möchten wir von der Tauchabtei-
lung uns bei Ade und seinen Helfern recht herz-
lich bedanken, dass sie uns auch dieses Jahr er-
neut empfangen und gut verköstigt haben. 
Anschließend führte uns unsere Fackelwande-
rung vom Gewerbegebiet und die Stadt hin zur 
TSV-Gaststätte, wo uns bereits Familie Dodig 
erwartete. Abweichend von den Standard-Ge-
richten hatte die Küche für uns leckeres Span-
ferkel vorbereitet, welches allen Teilnehmern 
wirklich gut schmeckte und ratzebutz verspeist 
wurde. 
Nach dem Essen verbrachten wir noch einige 
gemütliche Stunden in unserer TSV-Gaststätte, 
in denen viel fachgesimpelt wurde, aber auch 
die Gaudi kam nicht zu kurz.
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