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Mailing des Jugendvorstandes

Durchgeführte Aktivitäten

Werbeveranstaltung Flexx - 05.10.2013

Am Samstag, dem 05.10.2013, haben 
Philip, Markus und Vanessa beim 
Vereinstag im Fitnessstudio Flexx auf 
der Schönherrstraße für neue 
Vereinsmitglieder geworben.  

Von 10 – 15 Uhr konnten Eltern mit 
ihren Kindern in den verschiedenen 
Vereinen „schnuppern“.

Mit Duo-Flossen, einer Monoflosse, 
Maske und Schnorchel, unserem 
neuen Werbevideo, Flyern und jeder 
Menge Gummibärchen im Gepäck 
warteten wir darauf, anderen Kindern unseren Sport zu erklären. 

Wir freuen uns, dass seit dieser Veranstaltung zwei Kinder, Jaris und Ronja, zum 
Schnuppertraining kommen.

Vanessa

Werbevideo
Wir haben nun auch das Werbevideo veröffentlicht, was Torsten mit euch beim 
Freitagstraining gedreht hat. 

Ihr findet es auf unserer Homepage: http://tauchverein-chemnitz.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=13&Itemid=132
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Von Vieren, die auszogen, das Frieren zu lernen - 05./06.10.2013

Am Wochenende des 5. 
und 6. Oktober 
entschlossen sich Maxi, 
Toni, Lukas und Falko die 
Tauchsaison noch nicht für 
beendet zu erklären und 
noch einmal zum Tauchen 
aufzubrechen. 

Der sonnige Herbst und die 
damit verbundenen 
angenehmen Temperaturen 
luden förmlich dazu ein, 
jedoch wurde diese 
romantische Vorstellung 
bereits auf der Fahrt 
unterbrochen, denn heftiger Regen setzte ein, der sich bis an die Tauchgewässer einfach nicht 
verziehen wollte.

In Nordhausen angekommen bestand die Aufgabe nunmehr darin, nicht das Aufhören des 
Regens abzuwarten, sondern den Moment des geringsten Niederschlages zu erwischen :-). 
Richtig hartgesottene Taucher lassen sich davon natürlich nicht aus der Ruhe bringen, so dass 
es trotz der Kälte ein schöner Tieftauchgang im Möwensee wurde, der für seinen massenhaft 
auftretenden Krebse bekannt ist.

Beim Einchecken in die Jugendherberge, die als Übernachtungsmöglichkeit diente, erfuhr 
Lukas, dass er bereits seit einigen Jahren Vater ist und drei Kinder besitzt, die auf die Namen 
Maxi, Toni und Falko hören. Angesichts des durchaus annehmbaren Übernachtungspreises der 
dadurch entstand ersparten wir uns logische Nachfragen zu Eltern, die jünger als ihre eigenen 
Kinder sind und steckten unsere Energie lieber in den traditionellen Besuch eines Eiscafés.Der 
zweite Tauchgang fiel dann dem Wetter und einer netten Zusammenstellung verschiedener 
Heißgetränke zum Opfer, womit niemand wirklich ein Problem hatte.

Der Abend wurde durch einen Spaziergang durch die schöne Altstadt Nordhausens und 
ein gemütliches Abendessen beim ortsansässigen Grieche abgerundet.
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Dabei bot sich vor allem die 
Möglichkeit, in kleiner Runde über 
Vorhaben und Perspektive der 
Jugendabteilung zu diskutieren.

Nach der Übernachtung im klassischen 
Doppelstockbett waren die 
Reiseteilnehmer vor allem um eine 
bestimmte Erfahrung reicher, die da 
lautete: Beim frühmorgendlichen 
Eintreten in ein mit nassen 
Tauchanzügen behangenes 
Badezimmer ist aufgrund des 
entstandenen Duftes erst einmal die 
Luft anzuhalten :-). 

Nach dem Frühstück ging es dann sofort zurück an den Sundhäuser See, der an diesem 
Sonntag nicht nur besseres Wetter, sondern auch zwei schöne Tauchgänge zu bieten hatte, die 
an das Wrack auf 25m und in die Unterwasserstadt "Nordhusia" führten.

Es war ein gelungener Saisonabschluss für die Teilnehmer, der Lust auf eine Wiederholung 
gemacht hat. Vielleicht dürfen wir ja zu den nächsten Projekten in 2014 noch mehr begeisterte 

Taucher aus der Jugend- 
und Tauchabteilung des 
Vereins begrüßen. Es 
existieren Ideen für eine 
Vereinsfahrt an den 
legendären Kreidesee in 
Hemmor sowie der Besuch 
eines Indoor-
Tauchzentrums.

Vielen Dank noch einmal an 
Lukas und Toni für die 
Organisation!

Falko
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Besuch Musical Linie 1 - 13.10.2013
Am 13.10 sind wir ins Musical Linie 1 gegangen. Das Musical war gut besucht. Zum 
Glück waren wir (Jasmin, Vanessa, Alexandra, Stephan, Markus und Philipp) rechtzeitig da.

Linie 1 spielt in der Szenerie der Berliner U-Bahn-Linie 1. Die Linie verlief damals im Westteil der 
Stadt zwischen den Bahnhöfen Ruhleben und Schlesisches Tor (Kreuzberg) über den Bahnhof 
Zoo und durchquerte dabei verschiedene Bezirke mit gänzlich unterschiedlicher Sozialstruktur.

Ein Mädchen vom Land kommt nach Berlin, sucht ihren vermeintlichen Freund und lernt bei der 
Fahrt in der U-Bahn verschiedene Gestalten aus dem Berliner Milieu kennen, wie zum Beispiel 
die Wilmersdorfer Witwen. Dies sind Witwen von Männern, die im dritten Reich (1933-1945) 
einen hohen Posten hatten. 

Es war ein interessantes Musical und wurde von den TIME'ies super dargestellt.

Philipp

2. Double Pool Meeting - 19.10.2013
Auch dieses Jahr haben wir wieder mit einer kleinen 
Mannschaft an diesem schönen Wettkampf in Riesa 
teilgenommen.

Die Besonderheit liegt darin, dass jeder Sportler seine 
Schwimmstrecken am Vormittag auf der 50-
Meterbahn und am Nachmittag auf der 25-Meterbahn 
absolviert.

Auf Grund des derzeit eingeschränkten Trainings 
konnten nur wenige Zeitverbesserungen verzeichnet 
werden.

Besonders hervorzuheben ist Ginas Erfolg. Sie 
bewältigte erstmals im Wettkampf die Strecke von 50 
m Streckentauchen. Aber spannend hat sie es schon 
gemacht, wir haben alle mitgefiebert. 
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Maxi konnte diverse Platzierungen und auch einen 3. Platz in der Pokalwertung einfahren. 
Traditionell gab es in der Pokalwertung  wieder Riesaer Nudeln. 

Unsere Mannschaft wurde von Jasmin als Mannschaftsleiterin geführt. Im Kampfgericht 
wirkten Markus als Schwimmrichter und Katrin als Zeitnehmer mit.

Vielen Dank an Karsta und Katrin, die uns sicher an den Start und wieder nach Hause gebracht 
haben. 

Saisonabschluss Freiwassertauchen in Kulkwitz - 31.10.2013

Teile der Jugendabteilung und unsere 
beiden Ausbilder im Verein wollten 
den Feiertag Ende Oktober optimal zu 
nutzen und das wunderschöne Wetter 
mit einem strahlend blauen Himmel 
genießen. 

Vier mutige Taucher begaben sich 
also noch einmal an den Kulkwitzer 
See an die Einstiegsstelle 3 
(Dauercampingplatz), um den 
Saisonabschluss zu zelebrieren. 
Dabei war klar, dass nicht die 
Kaltwassertauglichkeit der 
Atemregler, sondern eher jene der 
Taucher selbst im Vordergrund stand.

Bei Lufttemperaturen um 20 Grad spielten die äußeren Bedingungen auf jeden Fall mit und es 
wurden zwei sehr schöne Tauchgänge, da der See seine guten Sichtweiten zum Glück noch 
behalten hatte. 

Zeitlich konnten die Einstiege natürlich nicht unendlich ausgedehnt werden, aber die Planung 
einmal links herum zur Barkasse auf 22 m (ja, wir haben die Barkasse gefunden!!! :-) ) und 
einmal rechts herum im Flachwasserbereich erwies sich als erlebnis- und immer noch fischreich.
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Die für den See berühmten 
Silberkarpfen waren jedenfalls 
noch da und verabschiedeten 
uns in die Winterpause.

Für Trockentaucher hört die 
Saison natürlich nie auf und 
die Jugendlichen mit einer 
abgeschlossenen DTSA-
Ausbildung können ja auch am 
Eistauchen teilnehmen :-).

Die Ausbilder Ingo und Falko 
bedanken sich dennoch an 

dieser Stelle für eine ergeignisreiche Freiwassersaison bei allen mittauchenden Clubmitgliedern. 

Wir sehen uns zum Saisonauftakt 2014! Wo findet dieser eigentlich statt?

Vorschläge sind erwünscht :-).

Falko
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Golf - Charity zugunsten des Chemnitzer Kinder- und Jugendsports
Unser Schatzmeister Hilmar hat uns 
mitgeteilt, dass die Spende vom Charity 
Golf-Turnier nunmehr auf dem 
Vereinskonto eingegangen ist.

Wir hoffen, dass wir mit den 1.500 € die 
weitere Entwicklung der Jugendabteilung 
voran treiben können.

Vielen Dank noch einmal an 
Katrin, welche sich die Mühe gemacht 
hat, die Bewerbung zu schreiben und 
unseren Verein beim Erhalt der Spende 
zu repräsentieren. 

Markus

Geplante Aktivitäten
Nikolaus - 06.12.2013
Am Nikolaus-Abend findet ab 17.00 Uhr im Vereinsheim des CSV 
Siegmar, Jagdschänkenstraße 35 die Weihnachtsfeier unseres Vereins statt. 

Wir würden uns freuen, wenn auch viele Kinder und Jugendliche 
unserer Jugendabteilung dieser Einladung folgen. Bitte meldet eure 
Teilnahme beim Vorstand an.

Sollten Eltern verhindert sein, übernehme ich auch gern die 
Betreuung.

Katrin


