Vereinsnachrichten - 13.05.2009
Vereinskleidung "Sonderedition 40 Jahre CTC"
Anlässlich des 40jährigen Jubiläums habe wir eine Sonderedition aufgelegt:
T-Shirt bzw. Poloshirt mit CTC Emblem und zusätzlichem Schriftzug "40 Jahre / 1969-2009", und
dazu noch die Taucherflagge Alpha am Oberarm. Die Farben sind "titan" für die Herrenversion und
"ice-blue" für die Damenversion.
Preise:
- T-Shirt (Damenversion)
- Polo-Shirt (Damenversion)
- T-Shirt (Herrenversion)
- Polo-Shirt (Herrenversion)

€ 11,00
€ 19,00
€ 14,00
€ 20,00

Bestellungen bitte bis zum 30. Mai unter Angabe der gewünschten Größe (M .. XXL)
an Christian Blumenthal.

Vereinsnachrichten - 29.05.2009
Neue Satzung
Die neue, auf der Hauptversammlung verabschiedete Satzung ist ins Vereinsregister eingetragen und
somit jetzt gültig. Sie steht zum Download zur Verfügung im Mitgliederbereich und auch öffentlich
unter "Kontakt".

Vereinsnachrichten - 18.07.2009
Als neues Mitglied begrüßen wir
•

Mika Haug, Nufringen

Mit Mika begrüßen wir das mit Abstand jüngste Mitglied in der Vereinsgeschichte. Er hat trotz seiner
Jugend aber bereits ausgiebige Taucherfahrungen: nach einem extrem langen, etwa neun Monate
dauernden Tauchgang erblickte er gerade vor einer Woche das Licht der Welt. Er ist jedoch mit seiner
Taucherfahrung noch der Kategorie "Warmduscher" zuzuordnen, da das Gewässer gemütlich warm
gewesen ist. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass seine Eltern ihm das Tauchen in etwas kühleren
Gewässern bald schmackhaft machen werden.
Das hohe persönliche Engagement von Maren und Jens zur Gewinnung eines neuen Mitglieds soll
hier besonders erwähnt werden; es ist allen anderen ausdrücklich zur Nachahmung empfohlen!

Vereinsnachrichten - 15.09.2009
Als neue Mitglieder begrüßen wir
•

Rainer und Michael Kraft, Schömberg

Vereinsnachrichten - 17.10.2009
Ausbildungskooperation
Ausbilder der Tauchvereine Calwer-Tauch-Club, USC-Altensteig und UniDive Tübingen sind eine
enge Kooperation eingegangen mit dem Ziel, wie in den vergangenen Jahren auch künftig
umfangreiche Ausbildungs- und Weiterbildungsseminare anbieten zu können.
Der kürzlich durchgeführte Spezialkurs Gruppenführung war der erste Kurs unter dieser jetzt formell
etablierten Kooperation, die unter www.dive-cooperation.de ihren eigenen Internetauftritt hat.
Ein umfangreiches Seminarangebot für 2010 ist bereits auf die Beine gestellt worden. Auch in 2009
gibt es mit fit2dive am 14. November noch ein attraktives Seminar, das bei uns im Calwer Hallenbad
durchgeführt wird. Näheres dazu hier.

Vereinsnachrichten - 01.11.2009
Sternenregen
Die Tauch-Youngster Timo und Rainer (ok, vom Alter her nicht mehr so ganz ...) haben seit kurzem
ihren zweiten Stern - herzlichen Glückwunsch!
Vielleicht ist dies ja ein Ansporn für den (m+w) einen oder anderen Tauch-Oldster, den gebührenden
Sterne-Abstand zu wahren und für das kommende Jahr das nächste Brevet einzuplanen!?

Vereinsnachrichten - 22.11.2009
Als neue Mitglieder begrüßen wir
•

Sebastian Riehm, Calw

Sebastian war bereits in den neunziger Jahren bei uns Mitglied und hat bei uns auch seine BronzeAusbildung gemacht. Nach einigen Jahren in der "Ferne" (also außerhalb von Calw) hat es ihn jetzt
wieder in die Stadt seiner taucherischen Wurzeln zurückgeführt.

