
Vereinsnachrichten - 22.01.2000 
  

Jahresabschlussfeier mit Tauchertaufe in der Monaka mer Hütte   
 
Im Mittelpunkt unserer traditionellen Jahresabschlussfeier in der Monakamer Hütte stand diesmal die 
Tauchertaufe von vier im vergangenen Jahr neu ausgebildeten Tauchern . Neptun lud die 
Tauchneulinge Iwan, Markus, Christian und Alex zum berüchtigten Festschmaus. Wie man sieht ist es 
den frischgebackenen Bronzetauchern mehr oder weniger gut bekommen, Der mit gut 40 Gästen 
überaus gut besuchte Jahresabschluss ist bei jung und alt gut angekommen. Im Jahresrückblick gab 
es einen Diavortrag von Albrecht über den letztjährigen Vereinsausflug nach Estartit. Der vorbereitete 
Videofilm konnte leider nicht vorgeführt werden, weil das Stromaggregat schlapp machte. Die 
Vorführung findet jetzt bei einem der nächsten Clubabende im Vereinslokal Waldhorn statt . 
Herzlichen Dank auch von dieser Stelle an alle, die sich bei der Vorbereitung und beim Hüttenputz 
nützlich gemacht hatten. 

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 12.02.2000 
  

Hauptversammlung 2000 - Albrecht Meyer wieder Vorsitzender des CTC    
 
Bei der Hauptversammlung des CTC im Clublokal Gasthaus Waldhorn in Calw-Hirsau standen 
Neuwahlen, Jubilarehrungen und ein Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auf der 
Tagesordnung. Die gesamte Vorstandschaft stand diesmal zur Neuwahl. Überraschungen gab es 
keine. Albrecht Meyer wurde als Vorsitzender mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt und der 
Rest des Vorstands in den Ämtern bestätigt. Allein unser langjähriger Gerätewart Arnold hatte sich 
schon clever im Vorfeld mit einem Nachfolger abgesprochen. Christian, der die nötigen 
Technikkenntnisse schon von Berufs wegen mitbringt, wurde neu gewählt. Arnold erklärte sich in 
diesem Zusammenhang bereit bei Bedarf weiter zur Verfügung zu stehen. Bei der gut besuchten 
Veranstaltung wurde der frühere langjährige Jugendleiter Reinhard Seibt für 25 jährige und Daniel 
Kusterer für 10jährige Mitgliedschaft geehrt. 

  

 



Vereinsnachrichten - 24.03.2000 
  

Brand im Hallenbad Calw    
 
Alles war geklärt: nach vielen Anläufen ist es uns endlich gelungen, mit der Stadt Calw zu einer 
Vereinbarung gekommen, die uns eine verlängerte Nutzung des Hallenbads ermöglicht. Dazu sind 
uns drei Schlüssel ausgehändigt worden, und wir haben einen Vertrag unterschrieben, der die 
Nutzungsbedingungen regelt. Am 8. März gab es dann eine Einweisung für die "Schlüsselgewaltigen" 
und für Samstag, den 11.März, war die erstmalige Nutzung des Hallenbades unter unserer alleinigen 
Regie geplant.  

Und dann kam es in der Nacht auf Freitag zu dem Brand, der alles erst einmal zunichte machte. Ein 
defekter Fön war vermutlich die Ursache des Brandes, der die Damenumkleidekabine sowie den 
gesamten Eingangsbereich stark beschädigt hat. Nun ist das Bad für ca. drei Monate geschlossen; 
die Stadt Calw will es mit Hochdruck reparieren lassen.  

Mit viel Glück konnten wir aber relativ schnell eine Ausweichlösung für Training und Ausbildung 
finden! Ab dem 3. April haben wir nun einen Termin im Hallenbad in Gechingen, und zwar immer 
Montags von 20:00 bis 21:30 Uhr! 

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 10.05.2000 
  

Als neue Mitglieder begrüßen wir   

• André Morbitzer, Neuhausen  
• Aleksandar Sekulic, Calw  

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 17.06.2000 
  

Trainingssituation   
 
Entgegen den bisherigen Informationen wird das Hallenbad leider nun doch erst wieder nach den 
Sommerferien geöffnet. Bis dahin werden wir also das Training im Freibad durchführen! 

Genaueres dazu steht unter Training 

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 02.07.2000 
  

Auftakt für die Freiwasserausbildun g   
 
Für die Tauchsportneulinge ist der erste Unterwasserausflug im Freiwasser ein besonders 
spannendes Ereignis. Alles was man vorher unter den günstigen Bedingungen in Hallen- oder 
Freibad gelernt hat, muss nun vor den ganz anderen Anforderungen in der freien Natur Bestand 
haben. 

Die Nagoldtalsperre, bei Tauchsportneulingen durch Hörensagen von den alten Tauchhasen ob ihrer 
"guten" Wasserqualität berühmt-berüchtigt, machte diesmal allen Bedenkenträgern einen Strich durch 
die Rechnung und den Neulingen gnädigst das Leben leicht. Wirklich gute Sicht, nur etwas getrübt 
zwischen acht und zehn Metern (tiefer war für die Neuen eh nicht drin), machte den Tauchgang für 
viele zum Erlebnis (stimmt's Volker?) und überzeugte auch einige der genannten alten Hasen. 

Der Waldweg lag da wie eine Schnellstraße, die Erzgruben-Languste (gibt’s tatsächlich, wer’s nicht 
glaubt, kann ja mal mit Hans ins Wasser gehen) war besonders zutraulich. Am Abhang malten die 
riesigen Wurzelstöcke alter Holländertannen oberhalb des Waldwegs eine gespenstische, in grün 
gehüllte Silhouette. Dazwischen immer wieder ein paar Erzgruben-Zackies - pardon - Flussbarsche 
und, mit etwas Glück, die Dickmänner aus der Familie der Karpfen. Kurzum alles, was das 
Taucherherz begehrt. Unter solchen Voraussetzungen lassen sich die Übungen zum VDST Bronze-
Brevet besonders gut absolvieren. 

 

Den größten Vorteil hat, wer früh aufsteht, bevor die vereinten Tauchschulen aus der gesamten 
Umgebung eintreffen. Dann wird’s nämlich schnell neblig unter Wasser und äußerst kurzsichtig. 



  

Die CTC'ler waren jedenfalls frühzeitig wieder aus dem Wasser und genossen, als krönenden 
Abschluss des Tages, Fisch vom Feinsten (ja, manche Taucher essen ihre Tauchbegegnungen!) im 
Biergarten der Völmlesmühle.   --- Ralf 

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 03.07.2000 
  

Als neue Mitglieder begrüßen wir   

• Simone Buyer, Calw  
• Volker Weiß, Calw  

    

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 13.07.2000 
  

Ausfahrt zum Fluss- und Bergseetauchen im Tessin  
 
Am Freitagnachmittag starteten 9 Taucher des CTC's mit Kind und Kegel, die Autos bis unters Dach 
vollgepackt mit Tauchgerödel, Zelt und Gaskocher in Richtung Süden. Das Ziel ist das Maggiatal bei 
Locarno. Unsere nach Karlsruhe ausgewanderten Mitgliederfamilie Hermann waren die ersten auf 
dem Campingplatz Piccolo Paradieso in Avegno. Nach und nach trudelten auch die Anderen ein. Um 
23:15 war dann das letzte Zelt aufgebaut und nach einem gemeinsamen Schlummertrunk krabbelten 
alle in ihre Schlafsäcke. Am nächsten Morgen fuhren wir nach einem üppigen Frühstück ins Vale 
Vercasca. Dort trafen wir uns mit Alex und Eddi, die am Freitag das ganze Tal schon nach 
Tauchplätzen ausgekundschaftet hatten. Nach einiger Schlepperei des Tauchgerödels über Fels und 
Geröll wurden wir mit 2 herrlichen Tauchgängen in der klaren Vercasca belohnt  

An Sonntag peilten wir einige Tauchplätze im Maggiatal an. Durch den niedrigen Wasserstand des 
Flusses waren diese rar und die Parkplätze waren schon alle belegt. Wir beschlossen deshalb, ans 
Ende des Tals zu den 3 Bergseen zu fahren. Es war eine abenteuerliche Fahrt durch Kuh und 
Ziegenherden sowie eingestürzte Felsbrocken auf der Straße. Auf über 2000 m angekommen, traf 
uns der erste Kälteschock. Den Zweiten erlebten wir, als wir im 3,5 Grad "warmen" Wasser 
abtauchten. Es war ein schöner, klarer Bergseetauchgang, der leider durch die Kälte zeitlich ein 
bisschen begrenzt werden musste. Danach alles wieder einpacken, ein letzter Blick auf die 
wunderschönen Berge und ab geht die Fahrt talabwärts in Richtung Heimat. Ich denke es war für alle 
ein schönes Wochenende, doch wie üblich viel zu kurz. Das nächste mal müssen wir ein zwei Tage 
ranhängen damit wir auch noch Zeit haben für eine schöne Bergwanderung.   --- Klaus 
     
Bildergalerie  

 

 



Vereinsnachrichten - 04.08.2000 
  

Als neue Mitglieder begrüßen wir   

• Stefan Ebert, Gärtringen  
• Pierre Jost, Leonberg  

    

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 24.08.2000 
  

www.calwer-tauch-club.de 
 
Seit heute ist die Homepage des Calwer Tauch Clubs unter dieser unverwechselbaren und leicht zu 
merkenden Adresse erreichbar. 

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 11.01.2000 
  

Abtauchen in Dingelsdorf 
 
Stellt euch vor, es ist Abtauchen, und (fast) keiner geht hin! Und das trotz sonnigem Herbstwetter, 
Alpenpanorama, toller Unterwassersicht, armdickem Aal in 30m und einer satten Strömung! Die 
Gebrüder W.+M. H. und der Autor dieser Zeilen haben es nicht bereut! Nicht unerwähnt sollen bleiben 
Vater und Sohn W., die ihr neues Elch-Mobil mit Subwoofer im Reserverad vorgeführt und auf die 
Tauchsachen am menschenleeren Bodenseeufer aufgepasst haben! 

P.S. den Teilnehmern sollte noch posthum das neue Sonderbrevet "Strömungstauchen im Bodensee" 
verliehen werden (das lässt sich doch sicher arrangieren - gell A.K.?)   

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 10.12.2000 
  

Service / Öffnungszeiten der Basis  
 
Da in den Wintermonaten der Tauchbetrieb deutlich reduziert ist, hat Christian in den vergangenen 
Wochen Samstags vor dem Training häufig vergeblich auf "Kundschaft" gewartet. Aus diesem Grund 
führen wir ab Januar 2001 folgende Regelung ein: 

• in den Wintermonaten (November bis März) ist die Basis vor dem Training nicht mehr 
"automatisch" besetzt. 

• der Bedarf zum Flaschen bringen/holen o.ä. muss vorher telefonisch mit Christian vereinbart 
werden. Die Basis wird dann wie gewohnt vor dem Training von ca. 17:00 bis 17:45 geöffnet 
sein. 

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 10.12.2000 
  

Was ist los im VDST? 
 
Das fragt ihr euch vielleicht auch! Der geschäftsführende Vorstand ist nach dem Aufdecken einiger 
"Unregelmäßigkeiten" im November zurückgetreten. Neuwahlen finden auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 16. Dezember statt. 

Das Verbandsorgan des VDST, der "Sporttaucher", ist in seinem letzten Editorial (Heft 12) nur sehr 
dünne auf die Vorgänge eingegangen. 

Wer sich etwas tiefer informieren möchte über den Stand der aktuellen Diskussion in der Szene, dem 
seien die Diskussionsforen 

• Strukturreform des VDST 
• Was ist los im VDST 

auf der Homepage des Tauchsportverbandes Nordrhein-Westfalen empfohlen.  

(dort erreichbar über "Bitte wählen" / "TSV NRW Online Foren" / "Allgemeine Diskussionen") 

  

  
 

 


