Vereinsnachrichten - 27.07.1999
Web-Auftritt des CTC geht online.
Der CTC hat seit heute seinen eigenen Internet-Auftritt. Hier dreht sich alles um den schönen Sport
Tauchen.
An dieser Stelle werden zukünftig Vereinsnachrichten eingepflegt werden, so dass Ihr Euch hier über
aktuelle News informieren könnt.

Vereinsnachrichten - 01.08.1999
Rückblick Club Ausfahrt nach Estartit
Einundvierzig Teilnehmer, davon einundzwanzig Taucher, die insgesamt einhundertsiebenundfünfzig
Tauchgänge absolvierten. Die Tauchgänge insbesondere an den Islas Medas waren erster Sahne –
erlebt werden konnte ein für das Mittelmeer unglaublicher Fischreichtum. Von großen Brocken wie
Zackenbarschen und Barakudas über Oktopusse, Drachenköpfe und große Schwärme von Brassen
bis hin zu kleinen Nacktschnecken. Und nicht zu vergessen die roten Gorgonien, die in sehr
anfängerfreundlichen Tiefen anzutreffen waren. Apropos (jugendliche) Anfänger: diese zählten zu den
eifrigsten Tauchern, bei Zweien konnte ein Großteil der Bronzetauchgänge abgenommen werden.
Weitere Highlights waren Tauchgänge in Grotten und – für die Fische - so manche Extraportion
bereitwillig übergebenen Futters. Daran nicht ganz unschuldig war die für so manche Landratte etwas
zu kabbelige See. Ein Teilnehmer kam zum Fischefüttern sogar extra aus Deutschland eingeflogen ...
Das Landprogramm beinhaltete unter anderem die Besichtigung eines malerischen Dorfes mit
Schwerpunkt(?) Shopping für die Damen (man war später einhellig der Meinung, dass die Männer
hier nur gestört hätten), die Ersteigung eines Berges mit Kastellbesuch mit dem Nachwuchs und den
Besuch eines Wasserparks. Kultur hatte keinen so hohen Stellenwert, das berühmte Dali-Museum in
Figueras hatten daher auch nur zwei Teilnehmer aufgesucht.

Fazit: es war für alle was geboten – Pommes satt für die Kinder am Hotelbüfett, ein anfänglich etwas
kühler Pool zum Abwaschen des Salzwassers, abendliche Bummel für alle Altersklassen (von 8 bis
60+) und bequemes Tauchen von einem großen Boot aus mit Lift. Nur eines trübte etwas die
Stimmung: die UW-Sichtverhältnisse waren nicht erster Sahne – also ein Grund, mal in einer etwas
wasserklareren Jahreszeit wiederzukommen! Das Wasser darf dann auch noch gerne ein wenig
wärmer sein!

Vereinsnachrichten - 03.08.1999
Als neue Mitglieder begrüßen wir
•
•
•
•

Christian Blumenthal, Neubulach
Timo Morbitzer, Neuhausen
Alexander Praetorius, Ditzingen
Marc Weber, Calw

Vereinsnachrichten - 28.09.1999
Erzgrubenfest 1999 - Abschied vom Sommer bei strahlendem
Sonnenschein
Das traditionelle Clubfest an der Erzgrube stand diesmal unter einem besonders guten Stern. Bei
strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen stimmte das Ambiente. Altvordere,
Newcomer, Familienväter und –mütter, Kind und Kegel gaben sich auf der grünen Wiese ein
Stelldichein und es entfaltete sich schon früh am Nachmittag ein buntes Vereinsleben.
Für die einen war's der Abschied vom Sommer mit Badeurlaub und Bootstrip, andere orientierten sich
neu, mit dem Kompass, zuerst am Grünen Tisch, dann im Gelände und schließlich im trüben Wasser
(siehe Fotos). Tauchsport, Weiterbildung und Freizeitvergnügen am See wurden so wunderbar unter
einen Hut gebracht. Insgesamt sechs unserer Clubmitglieder schlossen nach vorherigem
Theorieabend unter den Augen der Picknickgesellschaft am Ufer ihr Orientierungsbrevet ab, das von
TL2 Alex angeboten wurde.

Ja und dann gab’s da noch einen kulinarischen Teil mit Kaffee und Kuchen, sowie gegen später,
Klaus am Grill sei dank, schweinische und Rinder-Schlemmereien, sowie ein buntes Salatbüfett. Die
Hardware, sprich Steaks und Würste, gab’s gratis vom Verein, während alles andere aus den
diversen Haushalten und Weinkellern der Mitglieder stammte. Ein rundum gelungenes Fest also, das
die große Vereinsfamilie wieder ein bisschen mehr zusammengeschweißt hat.

