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Tauchen

Die Tauchsaison beginnt …
Was kann man an einem Samstag Sinnvolleres 
machen, als zu viert vom TSV Mainburg mal 
wieder eine tauchmedizinische Fortbildung im 
Landshuter Krankenhaus zu besuchen? Ein sehr 
bodenständiger und allgemein verständlicher 
Vortragstag, da möchten wir uns bei dem loka-
len Tauchverein für die Einladung bedanken.
Gestärkt mit geballten Wissen und voller Sehn-
sucht, endlich mal den Kopf unter Wasser zu 
bringen, statteten wir an den Ostertagen der 
Basis diveloft in Vrbnik (HR) für drei tolle Tauch-
tage einen Besuch ab. Sei es nur, um unseren 
Newbees das erste Mal das Meer aus Neptuns 
Sicht zu zeigen – Haltungsnoten vergeben wir 
am Anfang noch nicht ...

... oder wirklich die maximale Tauchtiefe ihrer 
Erfahrungsstufe zu erreichen. Selbst eine Ta-
gesfahrt mit dem Boot ... 

... auf dem es zwar sonnig, aber doch noch et-
was frisch war, zu zwei ansprechenden Tauch-
plätzen konnten wir organisieren. Damit wir 
für die Reise im PKW genügend Platz hatten, 
zogen wir unseren Vereinshänger die 650 Kilo-
meter mit. 

Den Osterbrunch genossen wir auf der Son-
nenterrasse.
Damit die tauchfreie Zeit nicht zu lange wurde, 
organisierte unser Vorstand einen gemeinsa-
men Ausflug ins wiedereröffnete ehemalige 
„Divers“ in Aufkirchen, jetzt U-49 – siehe nach-
folgenden Bericht.
Endlich war es Mai und erstmals konnten wir 
direkt am ersten Badetag in unserem Mainbur-
ger Freibad ein Schnuppertauchen abhalten. 

Auch wenn die Gruppe größer geplant war, so 
konnten wir vier Teilnehmer für den ersten 
Tauchkurs in diesem Jahr gewinnen.
Dann ging es Schlag auf Schlag für die Aspiran-
ten. Ärztliche Untersuchung, Theorie-Selbst-
studium mit ergänzendem Theorie-Abend und 
den ersten Pooltauchgängen und dass binnen 
einer Woche. Puh, ganz schön anstrengend, 
aber wie stellte einer der Teilnehmer fest: „Fas-
zinierend unter Wasser zu schweben, fast 
schwerelos zu sein ...“ Aus persönlichem Grund 
musste eine Dreier-Gruppe, die für den ange-
kündigten Tauchkurs mit dem Abschluss in 
Kroatien geplant war, absagen, aber dafür 
konnten die Schnupperer sofort nachrücken. 
Danke für Eure Spontanität!
Nach weiteren Übungseinheiten im Freibad 
werden wir die vier bis fünf Freiwassertauch-
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