
Vereinsnachrichten - 13.01.2010 
   

Tauchseminare 
  
Im Rahmen der Dive-Cooperation - der Zusammenarbeit von Ausbildern des Calwer-Tauch-Club, 
USC-Altensteig und UniDive Tübingen - ist das Seminarprogramm für 2010 angekündigt worden. Da 
ist sicher der eine oder andere interessante Spezialkurs für euch dabei. Die Anmeldung zu den 
Kursen ist direkt auf der verlinkten Seite möglich. 

   

   
 

 



Vereinsnachrichten - 20.02.2010 
  

Als neues Mitglied begrüßen wir   

• Kevin Brockschmidt, Friolzheim 

    

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 14.03.2010 
   

Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
  
Auf der Mitgliederversammlung am 13. März hat es bei den Wahlen zum Vorstand keine Änderungen 
gegeben. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder sind einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden. 

Das Protokoll der Hauptversammlung wird noch an alle Mitglieder verschickt. 

   

   
 

 



Vereinsnachrichten - 25.04.2010 
   

Kein Training am 1. Mai 
  
Am Maifeiertag steht bei vielen anderes auf dem Programm; daher fällt das Training der 
Erwachsenen und Jugendlichen aus.  

   

   
 

 



Vereinsnachrichten - 06.10.2010 
  

Als neues Mitglied begrüßen wir   

• Elena Hartmann, Calw 

    

 
  

  

  
 

 



Vereinsnachrichten - 09.12.2010 
   

Joachim Meyer ist TL 3 !!  - - -  Laudatio von Marco 
  
Zur Es ist vollbracht! Joachim Meyer hat am 04.12.2010 die letzte Hürde genommen und nach der 
praktischen auch die theoretische Prüfung zum TL 3 bestanden – eine super Leistung. Er ist erst der 
252. TL 3 seit den Anfängen des VDST im Jahr 1954. Wir freuen uns riesig mit ihm und gratulieren 
von ganzem Herzen. 
 
Damit darf der Calwer-Tauch-Club als einer der wenigen VDST-Vereine jetzt auch einen TL 3 in 
seinen Reihen willkommen heißen. Dadurch wird die Ausbildungskompetenz des Vereins noch weiter 
gestärkt. Mit einem TL 3, einem TL 2, zwei TL 1 und zwei ÜL nimmt der Calwer-Tauch-Club einen 
Spitzenplatz unter den VDST-Vereinen ein. Mit diesem Ausbilderteam können wir die ganze 
Bandbreite von der Anfänger- bis zur Tauchlehrerausbildung abdecken bzw. daran mitwirken. 
 
Nachdem er in seiner Kinder- und Jugendzeit im Schwimmverein aktiv war, kam Joachim Meyer 1983 
zum Calwer-Tauch-Club. Wie seinerzeit nicht ganz ungewöhnlich, lernte er zunächst einmal das 
Tauchen und genoss es. Die Sterne folgten erst später. 1992 nämlich machte er das DTSA* (Bronze). 
DTSA** (Silber) folgte im Jahr 1998 und DTSA*** (Gold) im Jahr 2002. Mit seinem löblichen 
Entschluss, auch auf der Ausbilderseite aktiv zu werden, folgte dann der Durchmarsch. Die 
Übungsleiterlizenz (ÜL) erwarb er 2005. 2006 folgte der TL 1 und weil der Stress so schön war, blieb 
er gleich dabei und machte im Jahr 2007 den TL 2. Nachdem er nicht zuletzt dabei durch seine 
hervorstechenden Leistungen und pädagogischen Qualitäten auf sich aufmerksam gemacht hatte, 
wurde er alsbald zum TL 3-Anwärter auserkoren. Da stand dann noch einmal ein hartes Stück Arbeit 
vor ihm - und das alles trotz Familie, die das mittragen musste, und trotz enormem Stress im Beruf. 
Aber es hat sich gelohnt.  
 
Jetzt wird Joachim wieder verstärkt dem Verein als Ausbilder und Trainer zur Verfügung stehen. 
Neben der Anfängerausbildung wirkt er in der Taucherfortbildung einschließlich der Durchführung von 
Spezialkursen (SK) mit. Abnahmeberechtigt ist er hier auch für den SK "Tauchen in Meeresgrotten". 
Ferner darf er uns zu Nitrox-Tauchern fortbilden. 
 
Das sollte doch den einen oder anderen von uns, der zwar das Zeug dazu, aber (noch) nicht den 
nötigen Tatendrang hat, motivieren, sich aufzuraffen und die nächste Brevetierungsstufe zu 
erklimmen. Und da sehe ich immer noch einige unter uns. Ich jedenfalls habe mich bei unserem 
Ausbildungsleiter Hans gemeldet und ihm gesagt, dass ich jetzt den nächsten Stern haben will. Wer 
macht mit? 
 
Wie ihr wisst, folgen dem DTSA* das DTSA** und das DTSA***. Voraussetzung für das DTSA** ist u. 
a. die Teilnahme an einem SK "Orientierung beim Tauchen“ und an einem SK "Gruppenführung". Die 
Teilnahme an den SK "Meeresbiologie" und "Süßwasserbiologie" wird empfohlen.  
 
Für das DTSA*** wird u. a. die Teilnahme an einem SK "Tauchsicherheit und Rettung“ und an einem 
SK "Nachttauchen" gefordert. Empfohlen wird die Teilnahme an weiteren SK wie "Trockentauchen", 
"Strömungstauchen", "Wracktauchen", "Eistauchen" oder "Sporttauchen in Meeresgrotten". 
 
Näheres zu den DTSA-Tauchkursen und den Spezialkursen gibt es hier auf der VDST Homeage 
 
Um nicht zuletzt bei den Spezialkursen möglichst häufig die nötige Teilnehmerzahl zu erreichen und 
damit die regelmäßige Durchführung der Kurse im lokalen Umfeld anbieten zu können, haben sich 
Ausbilder des Calwer-Tauch-Clubs, des USC-Altensteig und des UniDive Tübingen zur Dive-
Cooperation zusammengeschlossen und bieten die Kurse gemeinsam an (s. Link unter "Termine"). 
Ansprechpartner ist und bleibt aber natürlich auch unser Ausbildungsleiter. 
 
Viele Grüße,  
Marco 

 

 



Vereinsnachrichten - 15.12.2010 
  

Als neue Mitglieder begrüßen wir   

• Ellen, Robert und Anja Kricheldorf, Calw 

    

 
  

  

  
 

 


