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Durchgeführte Aktivitäten

„Eis“ tauchen in Ammelshain - 11./12.01.2014

Eistauchen kann man es 
kaum nennen. 
Frühlingshaftes Wetter und 
mal kurzer Regen erinnert 
nicht an Schneemann bauen 
und Schlittschuhfahren. 
Doch das hatte keine 
Auswirkungen auf die gute 
Laune unserer Jugendlichen. 
Betreuerin Katrin und die 9 
Jugendlichen Maxi, Florian, 
Markus, Fabian, Jasmin, 
Alexandra, Vanessa, Gina 
und Lucas begaben sich an 
den See in Ammelshain.

Eine Stunde später sind sie mit ihren 2 vollgepackten Wagen am See angekommen und haben 
ihr Reisegepäck ausgeladen und haben die restliche Mannschaft begrüßt.

Danach wurde der „Schwanensee“ gründlich inspiziert, Fotos gemacht und für sportliche 
Aktivitäten geplant. Wieder zurück im Lager wurde jeder in sein Zimmer eingeteilt. Es gab zwar 
einige Komplikationen aber am Ende waren alle froh und konnten sich nach der langen Reise 
erholen.  Doch das dauerte nicht lange, denn die ersten Taucher (darunter auch Maxi) machten 
sich schon startklar, um die aufregende Unterwasserwelt zu erkunden.

15 Minuten später ....

Er war soweit der erste ging ins Wasser. Alle warteten gespannt, bis die Taucher verschwunden 
waren. Danach gab es ein bunt gemixtes Mittagessen mit Salaten,Würsten und leckere Steaks, 
bei dem sich alle die Bäuche vollschlagen konnten.



Um 15 Uhr kam der Herr Bauerfeind. Wir durften an 
der „Umweltschule“ teilnehmen und eine Exkursion 
um den See machen. Interessanterweise wurde es 
auf dieser Wanderung nie langweilig.Wir haben viel 
über Umwelt, die Tiere und über den See erfahren.

Zurück im Lager wurde schon alles für das 
Abendessen vorbereitet. Es gab allerhand zu essen. 
Am Lagerfeuer konnte sich alle von dem Tag 
erholen....doch nicht für unsere Jugendlichen. Sie 
waren in der Sauna und spielten „Dubai“. Danach war die Mutprobe dran: ALLE MAN IN DEN 
SEE!!! Und schon sind die ersten losgerannt.  
Wie Ferraris so schnell sind sie gelaufen. Anschließend wurde sich in der Sauna wieder 
aufgewärmt und geduscht. Sie dachten die Duschen sind schön warm aber Fehlanzeige: 
Eiskalt. Einmal kurz drunter und weg das war es. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und 
unsere Großen mussten nun doch ins Bett. 
Doch sie dachten nicht ans Schlafen gehen. Stattdessen wurden Kekse gegessen, über 
verschiedene Themen geredet und sehr viel gelacht. Irgendwann so um ... Uhr kam Katrin 
herein und hielt Wache, sodass sie schlafen mussten. Das war ein ereignisreicher Tag für alle.

Am morgen waren alle sehr müde, verständlich nach so einer Nacht. Aber trotz allem kam gute 
Laune auf. Also Frühstücken, Waschen, 
Anziehen und Sachen packen war angesagt. 
Außerdem musste auch noch das Zimmer 
geputzt werden. Dies erledigten mit 
Freuden Jasmin und Gina auf ihren 
Besen.Die Jungs kümmerten sich um den 
Rest. 1 Stunde später war alles erledigt und 
sie nahmen Abschied (mit Tränen). Das war 
wie immer ein sehr abenteuerliches 
Wochenende für alle Beteiligten  am 
Tauchsee Ammelshain.  

Gina



Eine Bootsfahrt die ist lustig... - 25./26.01.2014

Nach einigen Jahren 
der Abstinenz ist es 
uns dieses Jahr 
wieder unter 
Teilnahme der 
Jugendabteilung 
gelungen, eine 
organisierte Fahrt zur 
Wassersportmesse 
nach Düsseldorf auf 
die Beine zustellen. 

Sieben Taucher 
haben an der Fahrt in 
den tiefen Westen der 
Republik 
teilgenommen, ein 
Ort, der vielen nur 
unter Pseudonymen wie "dort, wo die vielen Städte auf einmal sind" bekannt ist. Der geneigte 
Mitfahrer konnte sich auch diesmal ganz vom eigenwilligen Charme des Ruhrpotts mit den 
vielen Industrie-Ruinen und Zeichen des Kohlebergbaus begeistern lassen.

Samstag in aller Früh ging es los, um 10.00 Uhr pünktlich am Messeeingang zu stehen. Der Tag 
auf der Messe konnte dann von den Ausbildern auch zum Besuch der Bundesausbildertagung 
genutzt werden. 

Die anderen Gruppenmitglieder durften sich sofort dem bunten Potpourri aus Reiseangeboten, 
Ramschläden und Herstellerständen hingeben. "Wie jetzt, noch einen Anzug 
anprobieren...?!?!?" ist ein Spruch, der einerseits auf der BOOT sehr oft gehört wird und 
andererseits den Zwiespalt zwischen Anstrengung und allgemeinem Interesse sehr gut 
widerspiegelt. 



Linksrheinisch oder Rechtsrheinisch? Ruhrpott oder Rheinland? Dies sind die quälenden 
Fragen, die sich beim Abendprogramm stellen. Denn das falsche Bier in der falschen Kneipe zu 
bestellen hat hier schon manchen den Kopf gekostet.

Wir haben uns für das "Diebels" im alten Hafen von Duisburg entschieden, eine gute Wahl in 
Bezug auf Atmosphäre, Essen und Preis, wenn zwei Bedingungen beachtet werden. 

Erstens: Bestelle ein "Alt" und KEIN "Kölsch" und zweitens: Sei rechtzeitig vor Beginn der 
Schlagerparty raus aus dem Laden :-).

Nach der Übernachtung in der Jugendherberge konnte die Gruppe dann am Sonntag entspannt 
und mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise antreten. Vielen Dank noch einmal an Katrin für 
die hervorragende Vororganisation, es hat wieder richtig Spaß gemacht!

Falko

Sachsenmeisterschaft - 01./02.02.2014

Am 1. und 2. Februar fanden die diesjährigen 
sächsischen Meisterschaften in Riesa statt. Auf Grund 
von Schulferien in diversen Bundesländern war das 
 Starterfeld ungewohnt klein.

Auch von unserem Verein nahmen lediglich 6 Sportler 
teil. Fabian M. und Gina starteten an beiden 
Wettkampftagen und übernachteten mit Markus in der 
Jugendherberge Dahlen. Unsere Sportler absolvierten 
insgesamt 22 Starts und es wurden neue Bestzeiten 
erkämpft.

Nele S. konnten zwei "Sachsenmeistertitel" mit nach 
Chemnitz bringen (400FS, 100FS) und wurde außerdem 
für den zweiten Platz in der Sachsenliga 2013 geehrt.



Aber auch Fabian (800FS, 1500 FS) und Brandaly (100FS) konnten sich Silbermedaillen 
umhängen. Fabian erkämpfte auch noch eine Bronzemedaille über 400 FS.

Mut bewiesen auch weitere Sportler beim Angehen neuer Wettkampfherausforderungen (Gina 
1500FS, Vanessa 800FS, Jasmin 100ST). 

Als Mannschaftsleiter war an beiden Tagen Markus im Einsatz. Herr Rössel, Frau Rössel, Frau 
Möbius und Katrin waren an jeweils einem Tag im Kampfgericht tätig. Vielen Dank noch einmal 
an alle Helfer.

Jugendversammlung - 08.02.2014

Am 8. Februar 2014 fand unsere 
Jugendversammlung in den Räumen des 1. 
Chemnitzer Tauchvereins statt. Die Anzahl 
der Teilnehmer hat uns enorm überrascht. 
Von 25 Mitgliedern der Jugendabteilung 
haben 18 Interessierte teilgenommen. 

Als Vertreter des Vorstands war Herr Rössels 
unser Gast und übermittelte die Grüße des 
Vorstands und die Anerkennung über die 
geleistete Jugendarbeit. 

Jasmin führte uns als Versammlungsleiter durch die Veranstaltung und Fabian G. hielt in 
bewährter Weise alles im Protokoll fest. Anschließend hieß es geduldig dem 
Rechenschaftsbericht (Aktivitäten/Finanzen) von Katrin zu folgen. Dieser wurde in Form einer 
Präsentation mit diversen Bildern vorgetragen. 

Auch zum Training, Wettkampf und Tauchausbildung wurde durch Markus berichtet. In der 
anschließenden Diskussionsrunde waren viele Jugendliche sichtlich überrascht, dass ein 
Statement zur Jugendarbeit eingefordert wurde. 

Aber vielleicht lag es auch daran, dass Haribo-Bären, leckere Schokoladen-Muffins und Limo 
zur schnellen Beendigung der Jugendversammlung verlockten.



„Höhentrainingslager“ - 08.02.2014

Im Anschluss an die Jugendversammlung ging es für 
13 Jugendliche direkt ins "Höhentrainingslager". In 
der Boulderlounge galt es über 2 Stunden seine 
Kletterkünste  unter Beweis zu stellen. Zuerst gab 
uns die erfahrene Trainerin eine Einweisung. In der 
Boulderlounge muss man insbesondere auf vom 
Himmel fallende Freikletterer achten, denn es wird 
dort ohne Sicherheitsgurt geklettert und sich mit 
rettendem Sprung rückwärts abgerollt.

Danach bildeten wir sportliche Zweierteams und in 
spielerischer Form erkletterten wir viele verschiedene 
Touren. Das Spiel bestand darin, dass auf einem 
Zettel Bildmotive dargestellt waren. Diese Motive 
waren an den Kletterwänden ganz oben versteckt 
(warum eigentlich soweit oben) und auf der 
Rückseite jeweils ein Buchstabe vermerkt. 

Nach Erklettern aller Buchstaben war auf dem Zettel dann das Lösungswort "Fußtechnik statt 
Oberarm" dechiffriert. Nach diesem Spiel hatten wir uns eine Pause verdient. Der Pausenraum 
war jedoch auch nur kletternder Weise zu erreichen, so dass die eigentliche Pause mit dem 
"Hochdiskutieren" aller 13 Sportler verbracht wurde.

Nach der Pause wurden wir mit einem weiterem Kletterspiel überrascht. Es mussten 
verschieden farbige Touren bewältigt werden. Je nach Schwierigkeit konnten Kletterpunkte 
gesammelt werden. Spaß hat uns auch der reichliche Umgang mit Magnesia gemacht, wir 
sahen hinterher alle wie kleine Schneemänner aus.  

Die letzten Klettermeter konnten unsere Eltern dann noch bestaunen. Leider sind die 2 Stunden 
in der Boulderlounge viel zu schnell vorbei gegangen. Aber alle waren sich einig, dass dies ein 
gelungener Abschluss der Jugendversammlung war. Dies vor allem deshalb, weil es mit dieser 
Jugendmaßnahme gelungen ist, das Interesse aller teilnehmenden Altersklassen (8 bis 22 Jahre) 
zu erreichen. 



Projekt "Tauchen im Schulunterricht" wieder erfolgreich durchgeführt

Unser Verein hat wieder wie schon im 
letzten Jahr im Rahmen des 
Profilunterrichts des Andre´-
Gymnasiums ein Projekt "Sporttauchen" 
erfolgreich unter Federführung der 
Jugendabteilung durchgeführt.

Zunächst standen mehrere Vorträge am 
Andre´-Gynasium für alle achten Klassen 
an, um den Schülern das Sporttauchen 
im Verein technisch und praktisch näher 
zu bringen. Durch die von Falko 
durchgeführten theoretischen 
Vorbetrachtungen konnte zunächst eine gewisse Vorstellung erarbeitet werden, die vier Klassen 
waren ausnahmslos sehr interessiert und aufmerksam bei der Sache.

Die beiden zugehörigen Praxisblöcke in der Bernsdorfer Halle konnten von Markus und den 
beiden Ausbildern als Erfolg für alle Beteiligten gestaltet werden. Die Talentierung in der jungen 
Zielgruppe war außerordentlich hoch, viele Schüler hatten sofort "den Dreh" raus, was wieder 
einmal zeigt, dass die Tauchausbildung im Jugendbereich sehr wertvoll ist. Es konnten viele 
Vereinsflyer an den Mann und die Frau gebracht werden, vielleicht interessiert sich ja jemand in 
der Schüler- und Elternschaft für unseren Verein.

Von wesentlich höherer Bedeutung ist bei diesem Projekt jedoch die Möglichkeit, die uns das 
Andre´-Gymnsium nach der nunmehr zweiten erfolgreichen Durchführung eingeräumt hat. 
Unsere Jugendabteilung hat jetzt die Möglichkeit, das Konzept für die Sportart "Finswimming" 
in den fünften Klassen zu präsentieren. Diese Altersgruppe kann für das Anbieten eines neuen 
Hobbies bzw. für die Akquise der Vereinsjugend und der Trainingsgruppe hervorragend genutzt 
werden. Die Jugendabteilung wird unter Einbeziehung der Übungsleiter hier auf jeden Fall 
wieder aktiv werden und versuchen, neue Kinder für das Finswimming und Sporttauchen und 
damit für unseren Verein zu begeistern.

Falko


