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In eigener Sache
Wohl jeder Verantwortliche des Clubs macht
sich am Ende eines Jahres seine Gedanken,
was im Club gut gelaufen ist und was hätte
besser
sein
können?
Mit einer gewissen Befriedigung stellten wir
fest, dass wir in den vergangenen Monaten
sehr viel erreicht haben. Dies ist aber nur
möglich wenn in einem Verein die Chemie
stimmt,
das
heisst,
dass
für
die
verschiedenen Aufgaben die richtigen Leute
zur Verfügung stehen. Mit Recht dürfen wir
auf unser Cluborgan Blue Ocean Diver
„Clubzeitung“
stolz
sein.
Vergessen wir aber nicht, wie viel Arbeit
hinter jeder Ausgabe steckt. Ohne einen
Redakteur und den vielen Helfern von
Format,
wäre
dies
nie
möglich.

Jahre muss unser Redakteur betteln, dass
jemand Artikel schreibt. Eigentlich ist es ja
gar nicht so schwer, man geht auf einen
Event, setzt sich am nächsten Tag hin und
schreibt einen Artikel und übermittelt ihn mit
evtl. gemachten Fotos an Peter. Oder man
war unterwegs, hat was Nettes gesehen und
wenn man meint, dass es die Anderen auch
interessieren könnte, setzt man sich am
nächsten Tag hin und schreibt einen Artikel
und übermittelt ihn.
Zum einen ist es für nicht Dabeigewesene
interessant zu lesen, was so los war, zum
anderen macht es vielleicht Lust, beim
nächsten Mal auch mitzumachen. Ganz
abgesehen davon, lebt eine Clubzeitung von
den verfassten Artikeln der Mitglieder.

Einmal im Jahr kommt diese Zeitung raus,
jeder weiß es, jeder erwartet sie, aber alle
Euer Blue Ocean Team

Ein dringender Appell an unsere Mitglieder:
Bei Adressen, - E-Mail bzw. Telefonänderungen, bitte schickt uns
diese Daten per Email umgehend! Wir sind sonst nicht in der
Lage, ein neues Mitgliederverzeichnis zu drucken. Es soll vor
allem verhindert werden, ein Verzeichnis mit sehr vielen Fehlern
herauszugeben, wie es bei der letzten Ausgabe geschehen ist.
Wir brauchen aktuelle Daten!

IMPRESSUM
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Herausgeber und Verleger:
Tauchclub Blue Ocean Diver
Am Mühlwasser 6
A-1220 Wien
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Liebe Mitglieder,
liebe sportbegeisterte Freunde!
Mir ist, als wäre es noch nicht so lange her,
als wir im Sommer 2000 die Idee eines
Tauchclubs aus der Taufe gehoben haben.
Man glaubt es kaum, aber es sind inzwischen
mehr als 15 Jahre vergangen. Der Club ist
seither
längst
den
Kinderschuhen
entwachsen
und
von
etwa
4
Gründungsmitgliedern im ersten Jahr sind es
heuer ca. 40 aktive Mitglieder. Von Anfang
an
war
unser
Grundsatz,
jeden
Interessenten, den Zugang zum Club zu
ermöglichen, dem sind wir bis heute treu
geblieben.
Natürlich lässt sich ein Verein dieser
Größenordnung nicht mehr so familiär
führen, wie am Anfang. Dies hat auch immer
wieder zu manchen Verstimmungen geführt,
denen wir aber kaum Rechnung tragen
können, da dies verwaltungsmäßig nicht
mehr zu händeln wäre. Aber seien wir
ehrlich, nichts ist mehr so wie früher und das
ist großteils auch sehr gut so. Wir werden
uns aber selbstverständlich weiter bemühen,
für alle Interessenten und Mitglieder weiterhin
ein Dreh- und Angelpunkt in Sachen
Tauchen zu sein.

Euer Obmann

Peter

In den letzten Jahren wurden einige größere
Anschaffungen gemacht. So wurde immer
wieder diverses Equipment angekauft.
Mittlerweile besitzt der Tauchclub zuzüglich
zu der Kompressoranlage 15 komplette
Tauchausrüstungen
und
diverses
Tauchmaterial.
All diese Dinge stehen unseren Mitgliedern
gratis zur Verfügung, aus diesen Gründen
streifen uns des öfteren neidvolle Blicke
anderer Tauchclubs.
Dies sind Anschaffungen, von denen wir zur
Geburtsstunde des Clubs nicht einmal zu
träumen gewagt hätten. Dazu sei bemerkt,
dass der Mitgliedsbeitrag von € 110,-- im
Jahr nicht hoch ist, trotzdem haben wir
laufend die Leistungen erhöht und auch für
das nächste Jahr bleibt der Mitgliedsbeitrag
gleich.
Ohne
die
Mitarbeit
verschiedener
Clubmitglieder wäre dies nicht möglich
gewesen.
Ich wünsche euch allen für die nächsten 15
Jahre wunderschöne und erlebnisreiche
Tauchgänge rund um den Globus und viel
Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
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Clubinformationen
Flaschen - Füllzeit und Equipmentverleih im Club Stranddomizil
Bei unserer Füllstation im Club Am Mühlwasser 6 1220 Wien, habt ihr die Möglichkeit die Flaschen
füllen zu lassen. Für Clubmitglieder ist das Füllen gratis, für nicht Mitglieder kostet die Flaschenfüllung:
für 15 Liter-Flaschen € 4,50 für 12 Liter-Flaschen € 3,60 und für 10 Liter-Flaschen € 3,00.
Wenn ihr Geräte ausleihen und Flaschen füllen wollt, kommt bitte rechtzeitig, unsere Zeugwarte sind
sicherlich gerne behilflich, wollen aber nicht die halbe Nacht im Club verbringen!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Jeden Clubabend
18:30 – 21:00 Uhr
Nach Voranmeldung bei unseren Zeugwarten habt ihr ebenfalls die
Möglichkeit, die Flaschen zu füllen oder Equipment auszuleihen.
Ansprechpartner für den Verleih und die Rückgabe von Geräten und
Ausrüstungsgegenständen sind unsere Gerätewarte.
Robert Gapp
Manfred Lobinger
Peter Zöhrer
Gerhard Horvath
Peter Zillinger

0660 4675597
0660 5629403
0660 3493399
0676 5700960
0676 3473350

Die Zeugwarte informieren zum Equipmentverleih:
Über den Verein kann von jedem Mitglied Equipment ausgeliehen werden. Das Ausleihen von
Equipment oder anderem Material erfolgt unentgeltlich. Dies gilt für alle Ausrüstungsgegenstände egal
welcher Art und Größe. Die Übergabe und
Rücknahme der Ausrüstung wird auf einem
Computerprogramm festgehalten.
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Es wird
auch gebeten sorgsam mit dem ausgeliehenen
Material umzugehen um eine lange Lebensdauer
der Ausrüstungsgegenstände zu gewährleisten.
Dies hat zum einen den Vorteil, dass die Kasse des
Clubs geschont wird, und zum anderen, dass viele
Mitglieder in den Genuss von unentgeltlich geborgtem Material kommen.
Verschmutztes oder beschädigtes Vereinsmaterial ist vor der Rückgabe eigenverantwortlich zu
säubern, fachgerecht reparieren zu lassen, oder zu ersetzen. Sollte z.B. verschmutztes Material bzw.
beschädigtes Equipment zurückgegeben werden, so wird das auf Kosten des Ausleihers gereinigt bzw.
repariert. Da es immer wieder vorkommt, dass bei der Rückgabe einige Kleinteile (Octopus- bzw.
Konsolenhalterung) von den Jackets fehlen, wird ein symbolischer Betrag von € 5.- pro verlorenes
Stück eingehoben.
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Eure Zeugwarte
TÜV Prüfung der Pressluftflaschen:
Der Termin für den TÜV von Pressluftflaschen ist einmal pro Jahr. Die genauen
Termine sind beim Zeugwart zu erfragen. Die Kosten pro Presslufttauchflasche sind
unterschiedlich und kommen auf die Größe der Flasche an. Bei Interesse, muss die
Tauchflasche vorher zerlegt werden, das heißt das Ventil ist abzuschrauben, der Standfuß
ist zu entfernen und beim Zeugwart ist die leere Flasche abzugeben.

Eure Zeugwarte

Druckfehler
‚‚Wenn sie einen Druckfehler finden,
bitte bedenken Sie, dass er
beabsichtigt war. Unser Blatt bringt
für jeden etwas, denn es gibt immer
Leute, die nach Fehlern suchen“
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R ü c k b l i c k – 2015
Antauchen am Erikateich, 24. April. 2015
•

Treffpunkt war um 10 Uhr am Parkplatz beim SEV Isovolta in Wiener Neudorf
o

•

nahezu alle waren pünktlich 

Vom Wetterbericht her, war ein schönes Wetter um 22° C vorhergesagt. Diese wurde aber im
Laufe des Tages übertroffen und es war fast schon sommerlich.

Die Wassertemperatur schwankte
zwischen 20° an der
Oberfläche und ca. 14° in etwa 10m
Tiefe => ideal um auch ohne Eisweste
nicht zu frieren - besonders für Erfrorene.
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•

Im Wasser waren: Peter, Manfred, Stefan, Manfred K., Dagmar, Sonja und Florian

•

Die Sicht war um die fünf Meter - je nach Tiefe.

•

Fische konnten je nach Position im See mehr oder weniger gesichtet werden 

•

Nach etwa 50 Minuten waren auch die letzten Taucher aus dem See und anschließend fand
eine Nachbesprechung beim dortigen Restaurant statt.

•

Abschließend gab es vor dem Rückweg noch Brötchen von Manfred K. Danke!

Bericht und Foto von
Florian und Johanna
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Antauchen – Erika Teich
Wenn im Frühjahr die Natur erwacht, es zu Grünen
und Blühen beginnt, kommt auch der gemeine
Taucher hinter dem Ofen hervorgekrochen.
Eigentlich weiß er, der See ist noch viel zu kalt und
die meisten Fische haben sich irgendwo
verkrochen, wo man sie nicht sehen kann. Auch in
diesem Jahr wollten wir nicht mit unserer Tradition
brechen und das alljährliche Antauchen
durchführen.
Da in den letzten Jahren die Sicht im Neufeldersee
nicht zur Zufriedenheit der Taucher war, sollte
unser diesjähriges Antauchen am Erika Teich
stattfinden. Daher haben wir uns dieses Jahr für
den Erika Teich entschieden, da dieser etwas näher bei Wien liegt. Auch die Sicht sollte laut
Aussage einiger Taucher besser sein.
Der Wettergott hat dieses Jahr mit uns Tauchern ein Einsehen gehabt und bescherte uns ein
Picknick-Wetter. Daher bereiteten sich alle auf einen schönen Tauchgang vor.
Der Erika Teich ist ein kleiner, ziemlich unbekannter See in Wiener Neudorf.
Ehemaliger Ziegelteich, der im Eigentum der Isovolta steht. Der SEV Isovolta verwaltet das
Areal. Der See wird von der umliegenden Industrie als Kühlwassersee verwendet und bietet
ganzjährig angenehme Tauchtemperaturen.
Super Infrastruktur mit schönen Umkleideräumen, Warmwasserduschen, Sanitäranlagen,
ausreichenden Parkmöglichkeiten und verglichen mit dem Neufeldersee weniger Taucher.
Der See ist für Taucher ein echter Geheimtipp.
Zu sehen gibt es Karpfen, Hechte, ab und zu einen Aal. Die maximale Tiefe beträgt 12 - 13m;
der größte Teil liegt auf ca. 10m. Im Teich befinden sich 2 Plattformen: eine auf 5m geradeaus
vom Badesteg; die zweite liegt links vom Tauchersteg auf ca. 10m.
.
Bei schönem Wetter am Samstag dem 25. April um 10.00 Uhr trafen sich Sonja, Dagmar,
Erika, Lotte, Johanna, Florian, Stefan, Manfred L., Manfred K., Gerhard, Florian, Martin und
Peter am Parkplatz vor dem Erika Teich um die Tauchsaison 2015 zu eröffnen.

Das Wetter meinte es mit uns an diesem Tag besonders gut, daher gingen fast alle trotz
kühlerer Wassertemperatur ca. 160 tauchen.
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Nach einem ausführlichen Briefing an der Oberfläche stiegen acht Taucher in zwei Gruppen
ins Wasser ein.
Zur Oberflächenüberwachung und Sicherung waren vier weitere Mitglieder des Tauchclubs
am Ufer einsatzbereit.
Nach Kontakt mit dem Wasser war der erste Schreck schnell überwunden. Dick im
Neoprenanzug verhüllt war dieser erste „Schmerz“ bald vergessen. Die Tauchergruppen
verschwanden schnell im See und erst nach 35 Minuten taucht die erste Gruppe wieder auf.
Eine weitere Gruppe machte einen längeren Tauchgang, dieser führte sie über die zwei
Plattformen (5 Meter u. 10 Meter) an der linken Uferböschung entlang.
Die Sicht war nicht besonders, nach Meinung einiger Taucher ist die Sicht nicht anders als am
Neufeldersee.
Da sich der Tauchgang bis zu Mittag hingezogen hat,
haben wir uns entschieden eine kleine Stärkung in
der angrenzenden Kantine einzunehmen.
Vor der Heimfahrt gab es am Parkplatz zusätzlich
einen kleinen Imbiss für die tapfere
Unterwassertruppe, wie jedes Jahr hat Manfred K.
wieder für ausgezeichnete leckere Brötchen
gesorgt.
Gestärkt haben wir dann den Heimweg angetreten.
PS:
Es ist nicht einfach, die vielen Eindrücke und Gedanken wiederzugeben, die wir am 25. April
vor, während und nach dem Tauchgang erlebt haben, ich denke aber, (fast) jeder von Euch
kennt die Euphorie, die in einem bei solch einem Erlebnis vorgeht.
Das war ein Tag, den wir bestimmt nicht so schnell vergessen werden!
Bericht: Peter + Foto
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Cluburlaub in Ägypten Jaz Solaya Club – Marsa Alam
Vom 02. Juli bis 16. Juli 2015
Das südliche Ägypten gehört zu den
schönsten Tauchrevieren der Welt. Für
Nichttaucher bietet Marsa Alam mehr als
Sonne und Strand. Der Süden gehört zu
den vom Tourismus bisher wenig
belasteten Gegenden des Landes. Man hat
scheinbar aus den Fehlern der
Vergangenheit (in Hurghada) und der
Gegenwart (in Sharm el-Sheik) gelernt. Der
Umdenkprozess ist im Gang.
Daher zieht es uns immer wieder in den
Süden von Ägypten, auch dieses Jahr waren wir mit ca. 13 Personen Kindern und
Erwachsenen in den beliebten Jaz Solaya Club unterwegs, wir haben uns aus Kostengründen
für diesen Club entschieden, das Angebot hat pro
Person ca. € 1050.- AI gekostet.
Nach langer Vorbereitung des Urlaubes, ging es
am Donnerstag dem 02. Juli 2015 um 5.00 Uhr
mitten in der Nacht endlich von Wien nach
Marsa Alam los, wir kamen verschlafen nach 4
Stunden Flug in Marsa Alam an, dass
Flughafengebäude haben wir schnell verlassen
können, da nicht viele Flugzeuge den Flughafen
anfliegen (nicht so wie in Hurgada).
Nach einer Busfahrt von ca. 15 Minuten kamen wir
gegen Mittag etwas übermüdet im Club Jaz Solaya an. Der erste Eindruck von dem uns
neuen Club war gut.
So wie Barbara vorbestellt hat, bekamen wir
alle ein Zimmer im Parterre mit Terrasse zur
Poolseite die nebeneinader lagen. Die Zimmer
waren sehr sauber und komfortabel.
Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt , uns
häuslich eingerichtet hatten und uns erfrischt
hatten, gingen wir zum Mittagstisch.
Danach erkundeten wir den Club Jaz Solaya
dieser ist auf der Südseite der Coraya Bucht.
Diese Meeresbucht ist knapp 2 km lang.
Die Anlage ist in U Form angelegt , besteht aus
zweistöckigen Gebäuden und verfügt über insgesamt 209 Zimmer, Rezeption, Restaurant, Bar
und Internet-Ecke diese ist nicht AI. Im Außenbereich befinden sich zwei Swimmingpools,
Poolsnackbars. Liegen, Schirme und Badetücher am Pool und Strand gratis.
Für Nichttaucher bietet der Club außer Sonne und Strand einen Taxidienst nach Marsa Alam
falls man Unterhaltung benötigt oder einkaufen gehen möchte. Trotzdem der Club fast zur
Gänze ausgebucht war, gab es kein Problem bei den Pools oder am Strand mit den Liegen.
Außerdem entstand nie der Eindruck dass der Club überfüllt wäre.
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Am späten Nachmittag gingen wir zur
Tauchbasis mit Logbuch, Brevet,
Reisepass und mit einem
Gesundheitszeugnis um harte
Preisverhandlungen zu führen. Leider gab
es keinen Rabatt für die Gruppe. Nach
dem Einchecken, war für den nächsten
Tag der erste Tauchgang
(Orientierungstauchgang für die gesamte
Gruppe) angesagt.
Die Tauchbasis liegt direkt am Strand
zwischen Lamaya Resorts und Jaz Solaya.
Von der Basis zum Steg sind es ca. 150m. Flaschen und Blei befinden sich am Steg.
Waschbecken und die Räume mit den Boxen befinden sich im vorderen und hinteren Teil der
Basis.
Wir wurden sehr freundlich empfangen und nach dem Prüfen unserer Logbücher und Brevets
wurde uns alles in der Basis gezeigt. Wir hatten uns schon von zuhause für unsere
Tauchgänge angemeldet damit wir auch sicher unsere Boxen bekommen würden.
Nitrox wird ohne Aufpreis angeboten. Auf der Terrasse finden die Briefings statt oder man
sitzt dort auch nach dem Tauchen noch etwas beisammen. Im Innenhof gibt es noch die
„Nitrox Bar“ mit kühlen Getränken.
Das Angebot an Tauchausflügen ist reichlich. Wir
waren allerdings immer am Hausriff.
Am Hausriff wird auf der 5m tief liegenden
Plattform, gleich beim Treppeneinstieg vom Steg
ins Wasser, auch der Check Dive durchgeführt.
Der Steg ist für Taucher und Schnorchler geteilt,
man kann sowohl die Nord- als auch die Südseite
betauchen. Am Steg steht auch immer ein
Schlauchboot zur Verfügung mit dem man auf
Wunsch ein Stück hinausgebracht wird um dann
wieder in die Bucht zurückzutauchen. Betaucht
man die Nordseite, muss man auf eine Strecke
von ca. 150m am Schluss mit dem Kompass die
Bucht durchqueren um wieder zum Einstieg zu
gelangen. Es sind beide Seiten sehr schön und wir
hatten kaum Strömung. Leider bekamen wir keine Delfine zu sehen, dafür aber Adlerrochen,
Schildkröten und die üblichen Fische des Roten Meeres.
Wir hatten sehr schöne und stressfreie Tauchgänge mit den Coraya Divers!
Trotzdem die Coraya Bucht sehr groß ist gibt es auch noch genügend ruhige Ecken wo man
sich erholen kann, trotz einiger Mängel kann man den Club weiterempfehlen, da das PreisLeistungsverhältnis stimmte.

Bericht von Peter
Fotos Manfred
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Ausflug ins Weinviertel
Wir haben uns entschlossen einmal etwas
ganz anderes gemeinsam zu machen 
Darum haben wir uns am 15.8.2015 in
Thomasl bei Ernstbrunn im tiefsten
Weinviertel um 9:00 getroffen und
haben wie immer den Tag lustig und
motiviert begonnen.
Nachdem alle eingetrudelt waren,
haben wir ein gemeinsames Foto „VOR“
unserem Draisin enerlebnis gemacht.

Die Sicherheitsbestimmungen waren „strengstens“ einzuhalten  
 … kein aneinander fahren und sonstige
Blödheiten  Nachdem wir uns auf drei
Draisinen aufgeteilt haben sind wir um
9:30 nach der Einführung in
das „gefährliche“
Draisinenfahren gestartet.
Bei Staßenüberfahrten
musste immer einer die
Zwangsbremse lösen,
Gerhard machte das toll
gleich bei der ersten
Übersetzung 
Nach der Straßenquerung
ging´s wieder volle Kraft voraus  Nach einem sehr steilen Stück
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bei Niederleis machten wir in der Mittelstation in
Grafensulz unseren ersten Halt  und
stärkten uns mit Speis und Trank.
Nach einer kurzen Pause ging es weiter
Richtung

Aspern. Wir hatten unser Ziel im Blick. Wir haben bergab ca. 30 km/h
Geschwindigkeit aufgenommen.
Wir waren so schnell am Ziel, dass wir es gar nicht glauben
konnten  An der Endstation wartete schon eine ganz nette
Dame in der Raststation
auf uns und bewirtete
uns mit leckerem Essen
und kühlen Getränken 
MAHLZEIT!!! 

Mit vollen Bäuchen und gut gestärkt traten wir um 13:30 die Heimreise
nach Thomasl an 
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Sehr lange ging es ständig leicht bergauf, jedoch war das keine große
Herausforderung für uns sportlich durchtrainierten Taucher und
Taucherinnen   
Nach kurzem
Zwischenstop in
Grafensulz ging es wieder
flott bergab Richtung
Thomals.
Glücklich und zufrieden
kamen wir beim Start
wieder an 
Schön war´s wiedermal
und ein toller
gemeinsamer Tag.

Bis zum nächsten Mal !
Eure Manuela & euer Dominik 
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Ausflug zum…
11.-13.9.2015
Angekommen sind wir am
Freitagabend im JUFA –
Gästehaus in St. Sebastian
bei Mariazell. Wie immer haben wir uns gefreut alle wieder
zu sehen und haben uns herzlich begrüßt. Am Samstag
starteten wir den Morgen mit einem ausgiebigen Frühstück.
Danach trafen wir uns
am Parkplatz und
fuhren gemeinsam zu
Harry´s Tauchschule
die Tauchkarten
kaufen und dann ab
zum Tauchplatz.
Alle starteten mit dem
Herrichten und dann
ab zum Wasser. 
Bei einer Wassertemperatur von 15 °C ging es ab ins kühle
Nass. 
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Nach einem tollen Tauchgang folgte nach einer kurzen
Pause der zweite und alle Beteiligten waren begeistert vom
Erlaufsee. 
Der Abend klang bei einem
nettem Beisammensein
nach einem leckeren
Abendessen im JUFA aus.
Am Sonntag starteten wir
mit einem gemeinsamen
Frühstück und begleiteten
Erika und Dietmar bei ihrem
Abschlusstauchgang im
Erlaufsee. Danach genossen
wir ein gemeinsames
Mittagessen als Abschluss
unseres toll gelungenen
Tauchwochenendes.

Danke an alle Beteiligten … Lotte, Peter, Stefan, Erika,
Dietmar, Manfred, Barbara, Erika, Gerhard, Dominik und
Manuela … schön war´s wieder 
Bericht + Foto Manuela & Dominik
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Unsere Arbeit im Tauchclub 2015
Liebe Tauchfreunde!
Lieber Papa/Peter!

Auch die heurige Tauchsaison war wieder ein Erlebnis für uns. Durch das überaus schöne
Wetter bis spät in den September konnten wir zahlreiche Kurse und Tauchausflüge machen.
Da Manfred nun die Lehrerausbildung erfolgreich absolviert hat, haben wir heuer bereits
zahlreiche Tauchausbildungen alleine durchgeführt.
Peter stand uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
und gibt uns nach wie vor wertvolle Tipps und
unterstützt uns tatkräftig. Herzlichen Dank dafür,
ohne dich wären wir heute niemals so qualifiziert.
Durch dich haben wir diesen Sport lieben gelernt.

Unsere Schüler sind stets übereifrig bei
Ihren Kursen dabei. Dominik begleitete als
unser Divemaster in Ausbildung zahlreiche
Kurse. Auch von Christian und Alex bekamen wir Unterstützung wenn Not am Mann war.
Der Tauchsport zählt zu unserer größten Leidenschaft. Unsere Freizeit mit Euch verbringen zu
dürfen ist ein besonderes Geschenk. Danke für die tollen Erlebnisse mit Euch. Wir hoffen,
dass das nächste Jahr auch so spannend wird wie das heurige.
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Gut Luft Manfred und Barbara
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Grundregeln „Sicherheit“
Grundregeln des Tauchens – Sicherheit in der Welt unter Wasser
Anweisungen zum Tauchverhalten, Sicherheitstipps sowie Ratschläge zum Schutz von
Pflanzen- und Tierwelt lassen sich gut zu ein paar Grundregeln zusammenfassen, die von
jedem Taucher, gleich ob Anfänger oder Profi, eingehalten werden sollten, um Tauchgänge so
sicher und angenehm wie möglich werden zu lassen.
Vor dem Tauchen
Tauche nie allein
Tauchgänge sollten immer mindestens zu zweit
durchgeführt werden. Der Tauchpartner bzw. Buddy
sollte ein vertrauter Partner sein, auf den man sich
im Notfall hundertprozentig verlassen kann. Er hilft
bei Schwierigkeiten und Wasser, bei Luftmangel oder
gesundheitlichen Problemen.
Tauche nie erkältet
Verstopfte Nebenhöhlen verursachen Schmerzen
beim Abtauchen und können zu einem Barotrauma
führen. Das gleiche gilt für die Verwendung von Nasenspray vor dem Tauchgang, wenn die
schleimhautabschwellende Wirkung nachlässt.
Tauche nur, wenn Du Dich fit fühlst
Nur, wenn man sich gesund und fit fühlt, darf man tauchen gehen. Nach einer durchfeierten
Nacht, Alkoholkonsum oder bei Krankheiten sollte auf den Tauchgang verzichtet werden.
Ausreichend trinken und keine Verausgabung vor dem Tauchgang
Wer ausreichend trinkt, reduziert das Risiko einer Dekompressionskrankheit. Vor allem bei
Hitze sollte einer Austrocknung entgegengewirkt werden. Auch lange Märsche und
anstrengende Kletterpartien zum Ufer sollten vor dem Tauchgang vermieden werden, um
nicht schon vorher Energie zu verlieren.
Tauche immer mit Zweitautomat
Fällt der erste Atemregler aus oder gibt es andere Komplikationen kann ein Oktopus (der
Zweitautomat) Leben retten.

Während des Tauchens
Rechtzeitiger Druckausgleich
Immer auf einen rechtzeitigen
Druckausgleich achten. Zudem
sollten Anfänger
Dekompressionstauchgänge
vermeiden und auch Profis sollten
diese nur durchführen, wenn sie sich
ihrer Sache absolut sicher sind.
Anstrengung und kaltes Wasser
verkürzen Nullzeit
Wer sich stark anstrengt oder durch
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sehr kaltes Wasser schneller auskühlt, verkürzt seine Nullzeit und muss den Tauchgang
schneller beenden oder Dekompressionsstopps durchführen.
Fische und Pflanzen in Ruhe lassen
Verantwortungsvolle Taucher schützen Flora und Fauna und fassen nichts an. Vor allem bei
giftigen Fischen kann eine Berührung gefährlich werden.

Beim Auftauchen
3 Minuten auf 5 Meter
Fünf Meter unter der Wasseroberfläche sollte auch bei Nullzeittauchgängen ein dreiminütiger
Dekompressionsstopp eingelegt werden.
Langsam auftauchen und atmen
Durch zu schnelles auftauchen besteht die Gefahr eines Barotraumas oder einer
Dekompressionskrankheit. Außerdem muss beim Auftauchen immer normal weitergeatmet
werden, andernfalls kann es zu einem Lungenriss kommen.
Immer noch oben schauen
Beim Auftauchen nach oben und möglichst landwärts gucken, um Schiffe und andere
Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

Nach dem Tauchen
Einmal pro Woche frei
Wer öfter pro Woche taucht, sollte mindestens einen Tag wöchentlich nicht tauchen gehen.
Denn auch wer öfter kurz oder nicht so tief
taucht, riskiert das Risiko einer
Dekompressionskrankheit, da der Körper
keine ausreichende Sauerstoffsättigung
erhält.
Erst nach 24-48h fliegen
Wer zum Tauchen an einen anderen Ort
geflogen ist, sollte je nach Tauchintensität 24
bis 48 Stunden vor dem Rückflug nicht mehr
tauchen gehen, da die Sauerstoffsättigung
im Körper erst wieder auf einen
Normalzustand gebracht werden muss und
der Körper durch das Fliegen auch belastet
wird.

Peter
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Drehschwindel kalorischer Schwindel
Durch verschiedene Störungsmöglichkeiten des Gleichgewichtsorgans kann es zu einem
Drehschwindel, lat.: Vertigo, und in der Folge zu Überkeit oder sogar Erbrechen kommen. Die
häufigsten Schwindelursachen beim Tauchen sind hier kurz dargestellt.
Eine mögliche Ursache des sogenannten "kalorischen", d.h. durch Temperaturunterschiede
bedingten, Schwindels ist in der Grafik 22 dargestellt.
Kommt es bei einem Mittelohr-Barotrauma
zum Einriss des Trommelfells und damit zum
Eintritt von kaltem Wasser in das Mittelohr,
so führt das kalte Wasser zu einer
vorübergehenden Abkühlung im Bereich des
Mittelohres.
Da der seitliche Bogengang des
Gleichgewichtsorgans nur durch einen
dünnen Knochen vom Mittelohr getrennt ist,
kommt es hier auch zu einer Abkühlung der
Innenohrflüssigkeit im Bogengang.
Die abgekühlte, physikalisch schwerere
Innenohrflüssigkeit sinkt ab und führt so zu
einer Flüssigkeitsbewegung im seitlichen
Bogengang, die von Nervensystem als
Drehbewegung des Körpers interpretiert wird.
Nach Erwärmung des eingedrungenen Wassers verschwindet der Drehschwindel jedoch
wieder innerhalb weniger Minuten.

Alternobarer Schwindel
Ein durch Druckunterschiede bedingter Schwindel, lat.: alternobare Vertigo, kann sowohl in
der Kompressionsphase als auch in der Dekompressionsphase eines Tauchgangs auftreten.
Hat ein Taucher während des Abtauchens auf einem Ohr Druckausgleichsprobleme mit
Verlagerung von Steigbügelfußplatte und Rundfenstermembran (s.o.), kann es durch die
unterschiedlichen Druckverhältnisse in beiden Gleichgewichtsorganen wie beim oben
beschriebenen einseitigen Kaltwasserreiz zu Drehschwindel und evtl. weiteren
Begleitsymptomen kommen.
Auch in der Auftauchphase ist bei einem einseitigen inversen Barotrauma des Mittelohres
durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse in beiden Innenohren eine entsprechende
Symptomatik möglich.
Wird bei einem Mittelohr-Barotrauma versucht, den Druckausgleich im betroffenen Ohr mit
einem kräftigen Valsalva-Manöver zu erzwingen, so kann dies zu einer Erhöhung des Drucks
im gesamten Kopfbereich und damit zu einer Verstärkung der Druckunterschiede im
betroffenen Ohr führen. Möglicherweise tritt ein Drehschwindel erst dann auf, wenn ein
kräftiges Valsalva-Manöver durchgeführt wird.
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Innenohr-Barotrauma
Im Rahmen eines Innenohr-Barotraumas mit Verlust von Innenohrflüssigkeit ins Mittelohr kann
es neben der oben bereits beschriebenen Schwerhörigkeit auch zu Drehschwindel kommen.
Die Funktion der Sinneszellen von Hörorgan und Gleichgewichtsorgan sind in gleicher Weise
abhängig von einer ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff durch die
Innenohrflüssigkeit.

Innenohr-Dekompressionskrankheit
Im Vorgriff auf das Kapitel Unfälle/Notfälle soll hier nur kurz angesprochen werden, dass eine
Dekompressionskrankheit (= DCS) mit Symptomen ausschließlich im Bereich der Innenohren
beim Sporttauchen mit Pressluft eine Rarität darstellt.
Häufiger tritt die isolierte Innenohr-Dekompressionskrankheit allerdings bei
Sättigungstauchgängen mit Helium-Gasgemischen auf. Bereits während der
Dekompressionsphase können hier Gasblasen in der Innenohrflüssigkeit entstehen.
Hierdurch kommt es zu Funktionsstörungen der Haarzellen in der Schnecke und der sensiblen
Nervenzellen im Gleichgewichtsorgan mit Drehschwindel, Übelkeit etc.

Idiopathischer Schwindel
Als "idiopathisch" bezeichnet man die Fälle von Drehschwindel, bei denen keiner der oben
genannten Ursachen für eine Funktionsstörung des Gleichgewichtsorgans gefunden wurde.
In der Tat gibt es Funktionsstörungen des Gleichgewichtsorgans, die unter normalen
Umgebungsbedingungen überhaupt nicht auffällig werden, da die Fehlfunktion durch die
ergänzenden Orientierungsmöglichkeiten des Sehorgans und der Haltemuskulatur
kompensiert werden.
Fallen diese Informationen unter Wasser bei
schlechter Sicht und Gewichtslosigkeit weg,
muss sich der Mensch weitgehend auf seine
Gleichgewichtsorgane verlassen.
Vorbestehende, einseitige
Funktionsstörungen können in dieser
Situation zum Auftreten eines
Drehschwindels führen.
Besonders empfindlich reagieren die
seitlichen Bogengänge wenn Sie senkrecht
stehen, besonders unempfindlich sind sie
dagegen bei horizontaler Lage.
Dieser Umstand kann zu der Situation
führen, dass ein Taucher, der beim
waagerechten Tauchen über einen ebenen
Grund einen Drehschwindel bemerkt und den Tauchgang deshalb abbricht, schon kurz darauf
während des Auftauchens (bei horizontaler Lage des seitlichen Bogengangs) jedoch gar
keinen Drehschwindel mehr verspürt.
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Was man beim Bergseetauchen beachten sollte
Tauchen im Bergsee heißt Tauchen bei
vermindertem Umgebungsdruck. Bis 4000 m Höhe
sinkt der Luftdruck um ca. 0,1 bar pro 1000 m. In
1000 m Höhe über Meeresspiegel beträgt der
Luftdruck z.B. 0,9 bar. Der Umgebungsdruck, der in
Dekompressionstabellen und Tauchcomputern in
der Regel als Oberflächendruck angenommen wird
(1,0 bar), herrscht in diesem Bergsee nicht an der
Wasseroberfläche, sondern in 1 m Tiefe.
Ein Taucher, der nach einem Meerestauchgang
gerade noch ohne Dekompressionsstopp zur
Oberfläche aufsteigen dürfte („Nullzeit-Tauchgang“),
müsste nach einen Bergseetauchgang mit der gleichen Stickstoffaufsättigung in 1 m Tiefe warten, bis
seine Gewebe so viel Stickstoff abgegeben haben, dass sie 0,9 bar Umgebungsdruck tolerieren. In
2000 m Seehöhe müsste er bereits einen entsprechenden Dekompressionsstopp in 2 m Tiefe
einhalten.
Wenn ein Taucher in 500 m Seehöhe wohnt (Umgebungsdruck 0,95 bar) und direkt vor dem
Tauchgang mit dem Auto zu einem Bergsee in 2.500 m Höhe fährt (Umgebungsdruck 0,75 bar), so ist
der Stickstoffdruck in seinen Körpergeweben deutlich höher, als wenn er vor dem Tauchgang am
Bergsee übernachtet hätte. Der Gewebedruck kann sich während eines schnellen Aufstiegs nicht
ausreichend an den geringeren Umgebungsdruck am Bergsee anpassen. Wenn der Tauchgang mit
einem im Vergleich zum Umgebungsdruck erhöhten
Stickstoffdruck begonnen wird, so ist dies mit einer
„Vorsättigung“ durch einen vorangegangenen
Tauchgang vergleichbar. Der Aufstieg zum Bergsee
hat ähnliche Auswirkungen wie ein voraus
gegangener Tauchgang, sodass die erlaubte Nullzeit
kürzer ist oder die erforderliche Dekompression länger
dauert.
Die Dekompression nach Bergseetauchgängen wird
somit nicht nur durch die Seehöhe, sondern auch
durch den Aufstieg zum Bergsee verlängert. Durch die
Verwendung von Nitrox-Gemischen mit geringerem
Stickstoffanteil kann dies ggf. wieder ausgeglichen
werden.
Früher wurden Umrechnungsformeln verwendet, mit denen man für Meerestauchgänge errechnete
Dekompressionsvorschriften auf die Verhältnisse am Bergsee umrechnen sollte. Diese „BergseeFormeln“ werden nicht mehr empfohlen, da es bei der Berechnung leicht zu für den Taucher
gefährlichen Rechenfehlern kommen kann, und weil wichtige Faktoren nicht berücksichtigt wurden.
Heute werden zur Dekompressionsberechnung im Allgemeinen besondere "Bergseetabellen"
verwendet, bzw. Tauchcomputer mit bergseetauglichem Rechenprogramm. Wichtig ist hier, dass der
Taucher die Vorgaben der jeweiligen Bedienungsanleitung einhält. Leider ist auch die Verwendung von
Bergseetabellen nicht unproblematisch, weil z.B. Taucher in unter-schiedlichen Höhenbereichen
wohnen und tauchen und weil nur bei einzelnen Tabellen angegeben wurde, wie der Aufstieg zum
Bergsee berücksichtigt werden muss.

Bericht Peter + Foto
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Liebe Mitglieder, liebe sportbegeisterte Freunde!
An dieser Stelle möchten wir vorab schon einige Ankündigungen machen, damit ihr euch darauf
einstellen könnt. Die jeweiligen Veranstaltungen werden aber noch einmal mit allen Informationen auf
unserer Homepage in der Kategorie Aktivitäten veröffentlicht.
Nicht vergessen unser Stammtisch findet immer am zweiten Freitag im Monat um 18,00 Uhr statt.

Tauchkurse:
Kurs
1.) OWD
1.) AOWD
2.) OWD
2.) AOWD
3.) OWD
3.) AOWD
4.) OWD
4.) AOWD
Rescue

Hallenbad
20.04. u. 27.04.2016
18.05. u. 25.05.2016
22.06. u. 29.06.2016
03.08. u. 10.08.2016
nach Vereinbarung

Freiwasser
30.04. – 01. 05. 2016
14. – 15. 05. 2016
04. – 05. 06. 2016
18. – 19. 06. 2016
02. – 03. 07. 2016
16. – 17. 07. 2016
13. – 14. 08. 2016
03. – 04. 09. 2016
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Hallenbad Trainingszeiten:
Während der Wintersaison gibt es wie jedes Jahr unsere traditionellen
Hallenbadtrainingszeiten im Schwimmbad Happyland Klosterneuburg zu den
angegebenen Terminen haben alle Mitglieder die Möglichkeit die
Tauchfertigkeiten zu verbessern, wie Tarierung und Flossenschwimmen. Die
Trainingsmöglichkeiten finden jeweils zu den Terminen am Mittwoch von 19 21.00 Uhr statt.
Die Absprache erfolgt direkt mit dem Tauchlehrer.
13. Jänner 2016

17. Februar 2016

16. März 2016

13. April 2016

Malediven
Dieses Mal haben wir ganz speziell für Einige die Malidiven im Programm aufgenommen. Es steht die
Insel Kuredu Island Resort & Spa die Insel liegt im Lhaviyani Atol. Die Kosten AI belaufen sich auf
3.457,00 EUR pro Person
10 April – 22 April 2016

Antauchen am Neufeldersee:
Unser traditionelles Antauchen findet diesmal wieder am Neufeldersee statt, der Treffpunkt wird in der
Ausschreibung bekanntgegeben. Alle Mitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
30. April 2016

Mühlwasserreinigung:
Mühlwasserreinigung in Verbindung mit der Reinigung der Clubhütte.
Der Termin wird kurzfristig (zwei Wochen vorher) von Peter Zillinger bekanntgegeben.

07. Mai 2016
Verlängertes Wochenende Klopeiner See:
2016 geht es wieder nach Kärnten, dieses Mal wollen wir wieder den Klopeiner See erkunden. Die
Planungsarbeiten werden von Barbara Wagner und Manfred Lobinger durchgeführt.
23. 06. bis 26. 06. 2016

Tauchurlaub Ägypten:
Da unsere Mitglieder die Region Marsa Alam schätzen, haben wir für Sommer einen 14 tägigen
Tauchurlaub geplant.
Folgendes 4 Sterne Hotel The Three Corners Equinox Beach Resort haben wir ausgewählt.
08.09. bis 22.09.2016

Abschlusstauchen Neufeldersee:
Abschlusstauchen am Neufeldersee. Alle Mitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Der Treffpunkt wird in der Ausschreibung bekanntgegeben.
24. 09. 2016
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Tagesevent Haus des Meeres:
Um auch allen Nichttauchern gerecht zu werden, haben wir zum ersten Mal einen Tagesevent in das
Haus des Meeres in unser Clubprogramm aufgenommen. Die Zeit wird kurzfristig bekanntgegeben.

15. 10. 2016
Christbaumversenken:
Unser jährliches Christbaumversenken bei Glühwein, Punsch und Keksen, findet
wie immer ab 15, 00 Uhr im Clublokal Stranddomizil Wien 1220 Am Mühlwasser
6 statt. Um zahlreiches Erscheinen wird ersucht.
05. 11. 2016

Ausflug Christkindlmärkte:
Um auch allen Nichttauchern gerecht zu werden, haben wir zum ersten Mal einen Besuch am
Christkindlmarkt im 22 Bezirk Hirschstetten in unser Clubprogramm aufgenommen.
Der Termin bzw. Treffpunkt wird zwei Wochen vorher von Barbara bekanntgegeben.
26. November 2016

Weihnachtsfeier:
Zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier sind alle Clubmitglieder mit Begleitung herzlich eingeladen.
Die Feier findet im Clublokal Stranddomizil ab 18.00 Uhr Wien 1220 Am Mühlwasser statt.
03. 12. 2016 im Clublokal
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Hier noch einiges zum Schmunzeln (Taucherwitze):

Die Polizei warnt alle MÄNNLICHEN Taucher, Schnorchler, Schwimmer und Jünglinge,
vorsichtiger zu sein, wenn ihnen ein Mädchen nach dem Tauchen ein Getränk anbietet!!
Es wurde eine Droge namens "DEKOBIER" entdeckt!!
"DEKOBIER" kommt meist in flüssiger Form zur Anwendung. Diese Droge wird von
sexgierigen jungen nymphomanisch veranlagten Frauen verwendet, um ihre ahnungslosen
Opfer willig und stark zu machen und anschließend hemmungslosen Sex mit ihnen zu
haben!!! Die schockierende Statistik zeigt, dass DEKOBIER nahezu überall erhältlich ist! Alles
was diese schamlosen jungen geilen Dinger tun müssen, ist ihren Opfern neun oder zehn
Gläser Bier einzuflößen und sie zu fragen, ob sie mit ihnen mit nach Hause kommen.
Ahnungslos folgen ihnen die armen männlichen willenlosen Geschöpfe, ohne zu wissen, dass
sie schon bald für wilde Sexorgien missbraucht werden, um die Triebe dieser sexhungrigen
hinterhältigen Frauen zu befriedigen... Männer sind dieser Droge hilflos ausgesetzt und
dagegen völlig machtlos! Bitte! Schickt diese Warnung an alle potentiellen Opfer sofort weiter.
Es wird Zeit, dass wir diese Schandtaten stoppen bevor sie zur Sucht wird!
Drei Tauchlehrer versuchen auf einer Bootsfahrt, die Tauchschüler zu beeindrucken.
"Mist, ich habe die Getränke vergessen!" sagt der erste. "Jeder gibt mir fünf Euro und ich gehe
zurück und hole welche. "Er bekommt das Geld, steigt aus dem Boot und läuft über das
Wasser zum Strand. Alle sind erstaunt. Um nicht zurückzustehen, bietet der zweite
Tauchlehrer an, etwas Essen zu den Getränken zu holen. Er klettert auf die Wellen und läuft
zum Strand. Die Tauchschüler sind mächtig beeindruckt. Als die beiden vollbepackt übers
Wasser zurückkommen, springt auch der dritte Tauchlehrer aufs Wasser, um den beiden beim
Tragen zu helfen. Die Tauchschüler bekommen vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Später,
zurück an Land, fragen die Tauchlehrer ihre Schüler stolz, wie ihnen die Vorstellung gefallen
hat. Nur einer zeigt sich nicht angemessen beeindruckt. Als er gefragt wird, warum nicht,
antwortet er: "Ich hätte ja wenigstens erwartet, dass Tauchlehrer schwimmen können!"

Blue Ocean Diver Staff

