TC Blue Marlin

Tauchclub - Info
Nr. 46/ September 2013

Programm September - Dezember 2013
Tolle Vorträge:
Port Cros
Bezauberndes Bali
Süßwasser - Tauchen in Italien
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Liebe Blue Marlins!
Unser Klub besteht seit seiner Gründung nun 23 Jahre. Unser erstes Klublokal teilten wir uns
mit dem Tauchklub Semperit im Betriebsgelände der ehemaligen Reifenfirma in Traiskirchen.
Damals waren wir so circa 30 Mitglieder, und obwohl der Klub-Raum eigentlich sehr gemütlich war, fehlte uns die Möglichkeit der Verpflegung - es gab leider kein Restaurant!
Das fanden wir im Gasthaus Hawlik in Bad Vöslau, im Kellerstüberl, wohin wir auch sehr
bald übersiedelten. 7 Jahre fühlten wir uns dort recht wohl, bis die Familie Hawlik den
Freitag - unseren Clubabendtag - als Ruhetag auswählte. Wir standen auf der Straße!
Der nun auf Donnerstag vorverlegte Clubabend wurde von unseren Mitglieder nicht wirklich
angenommen. Und so landeten wir im Cafe Thermalbad, wo wir 15 Jahre bis zur letzten Sommerpause bleiben konnten. Das Cafe-Restaurant Thermalbad war für unseren Klub einfach
ein Volltreffer. Wir waren in der Zwischenzeit auf fast 90 Mitglieder angewachsen
und der uns zur Verfügung gestellte Raum war groß genug. Ja und die Familie Gal
kam uns hierbei in allen Belangen entgegen. Dafür nochmals recht herzlichen Dank!
Aber aller guten Dinge sind immer noch DREI! Und so werden wir nun ab September unser
3. Klublokal in der Geschichte von Blue Marlin beziehen. Wir freuen uns schon euch alle im
College-Garden-Hotel
am Freitag den
27. September
Herbstklubabend begrüßen zu dürfen!

um 19:00 Uhr mit einem Glas Sekt zum ersten

Euer Obmann

Eure Obmann-Stellvertreterin

Helmut Schöfberger

Ingrid Schurz-Lichtenauer
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TAUCHCLUB-INFO
Klauser Bettina, Tel: 0664/408 87 13
gl.bettina@gmail.com
TC Blue Marlin, Helmut Schöfberger,
Schlossplatz 8, 2540 Bad Vöslau,
Tel: 02252/723 23
Manfred Dorner, Helmut Schöfberger,
Ingrid Schurz-Lichtenauer
Hans Erich Hollaus
digitaldruck Leobersdorf
TC Blue Marlin nur an Clubmitglieder

Anschrift unseres Clublokals:
Clubabende:
Beginn:
Obmann & Stellvertreter:

Nächste Ausgabe:

College-Garden Hotel, 2540 Bad Vöslau
Johann Strauß Straße 2
am letzten Freitag im Monat
19:00 Uhr
Helmut Schöfberger,
Ingrid Schurz-Lichtenauer
Wolfgang Klauser,
Ingeborg Klein
Jänner 2014

Blue-Marlin Programm
September / Dezember 2013

* 27. September ´13

Mariane Wenighofer, Reiner Wenighofer & Prof. Georg Schilling
zeigen eine Multimedia-Show

„Port Cros - Ein UW-Fotoworkshop mit Kurt Amsler“
Die Insel Porto Cros liegt in Südfrankreich. Da die Insel ein
Nationalpark ist, kann man hier in Fischschwärmen tauchen
(Barrakuda und Brassen) wie es im Mittelmeer einzigartig ist.
Die Highlights sind jedoch die wunderschönen Wracks und die
einzigartige Unterwasser- Landschaft.

* 25. Oktober ´13

Helmut Schöfberger
„Bezauberndes Bali - Eine visuelle Reise“
Bali ist nicht nur die „ Insel der Götter“ sonder bietet auch
Unterwasser eine artenreiche Flora und Fauna. Unser Obmann
der diese einmalige indonesische Insel bereits viele Male besucht
hat zeigt uns in einer visuellen Reise Land und Leute, Sitten und
Gebräuche, aber auch die schönen Unterwasserlandschaften.

* 29. November ´13
Franz Hajek

„Süßwasser - Tauchen in Italien“
Im Lago di Capo d´ Acque - ein glasklarer See circa 120 km
von Rom entfernt - liegen in 15 Meter Tiefe mittelalterliche
Ruinen, einer verwunschenen Märchenlandschaft gleichend.
Grund genug für Franz darüber eine neue digitale Show zu machen. Wir dürfen gespannt sein…

* 06. Dezember ´13

Blue Marlin Nikolaus Feier

Wir planen wieder eine Nikolausfeier
Genaue Information erfolgt rechtzeitig!!

15. Dezember ´13
*Christbaumversenken
am Neufelder See

Auch heuer werden wir wieder einen kleinen Christbaum am Grund des Neufelder See‘s versenken.
Eine eigene Einladung wird rechtzeitig ausgesandt…
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Erinnerungen an Dr. Hans Hass
Ein
ganz
großer
um
die
Erforschung
der
Meere
ist
von
uns
gegangen.
Schon zur Lebzeiten galt, der letzte geniale Naturforscher und Tauchpionier unserer Zeit als Legende.
Als erster Mensch hatte Hans Hass die Unterwasserwelt der Meere erforscht und uns die
Schönheit dieser damals noch verborgenen Welt gezeigt. Er entwickelte in den 1940er Jahren die Methode des Schwimmtauchens und eröffnete damit den modernen Forschungsund Sporttauchern den Weg in eines zu dieser Zeit völlig unbekanntes Universum.
Als Kind dieser Zeit war nicht nur ich von seiner Arbeit, seiner Person und seinem Engagement in
der Unterwasserwelt fasziniert. Er publizierte über seine Reisen und Forschungen 32 Bücher
und produzierte 73 Filme. Diese Filme, die Bilder zeigten, welche die Menschen noch nie vorher
gesehen hatten, wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet. Vor allem mit seinem preisgekrönten Film
„Abenteuer im Roten Meer“ entführte er die Zuschauer in eine andere Welt - voller Formen und
Farbenpracht unter dem Meeresspiegel. Hans Hass hatte sich im Laufe der Jahre zu einem
Umweltschützer entwickelt. Er war ein Kämpfer gegen die Zerstörung der Umwelt, er setzte sich
vehement für die Rettung der vom Aussterben bedrohten Haie ein. Für die als mörderische Bestien
bezeichneten Tiere hatte er jedoch stets Bewunderung. Reisen, fremde Welten erforschen,
mit seiner Frau Lotte als unverzichtbare Partnerin und mit seinen Forschungsschiff
„Xarifa“ rund um die Welt, das stand für Hans Hass’ Leben.
In seiner zweiten Schaffensphase, widmete er sich der Humantheologie und der Evolutionsbiologie.
Zur Erforschung des menschlichen Verhaltens führte er mehrere Jahre lang Filmexpeditionen zu u
nbekannten Naturvölkern durch. Seine Gedanken zur Evolution formulierte er in seiner
“Energontheorie“. In dieser Zeit habe ich mit Hans Hass Kontakt aufgenommen und über ein Jahr
lang im Rahmen meiner damaligen Tätigkeit in den großen Städten Niederösterreichs Vorträge für
ihn organisiert. Die Vortragsthemen waren „Haie und andere gefährliche Meerestiere“ und
„Wir Menschen“. Ich lernte Hass als großartigen genialen Menschen kennen. Er hat meine
Einstellung zur Natur und Umwelt und vor allem meine Liebe zum Tauchport nachhaltig geprägt.
Hass war sicher einer der wichtigsten und imposantesten Wissenschaftler seiner Zeit.
Lieber Hans Hass, wir alle danken dir, dass du uns diese Wunderwelt der Meere erschlossen hast.
Das du uns den Weg gezeigt hast als “Fisch unter Fischen“ in diese einmalige, aber auch so verletzliche Welt vordringen zu können. Deinen Aufruf zum Schutz der Meere und des Lebens auf dieser Erde
wollen wir gewissenhaft nachkommen.
Danke und ruhe in Frieden.
Helmut Schöfberger
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Neues Clublokal für Blue-Marlin ab September 2013!
Ab September steht uns unser Klublokal – das Cafe Thermalbad – in dem wir fast 15 Jahre
unsere Klubabende verbringend durften, nicht mehr zur Verfügung. Die Familie Gal hat
sich, nach dem Tod von Helmuth Gal, entschlossen den Betrieb nicht mehr weiter zu führen.
Nun haben wir im College-Garden-Hotel in Bad Vöslau eine neue Bleibe gefunden. Der Vorstand
von Blue-Marlin hat im Rahmen einer Vorstandssitzung die Räumlichkeiten bereits besichtigt.

Adresse des neuen Clublokals:

College-Garden Hotel,
Johann Strauß Straße 2
2540 Bad Vöslau

Das College Gardenhotel erreicht ihr:
Auf der Badner Straße von Baden kommend an der Ampelkreuzung Richtung Gainfarn auf
die Hochstraße rechts abbiegen. Bei der 2. Straße – Johann Strauß Straße – wiederum
rechts abbiegen. Zur Orientierung: es befindet sich auf der linken Straßenseite eine Apotheke.
Dem Straßenverlauf folgen und nach etwa 100 m liegt auf der rechten Seite
bereits
das
College-Garden-Hotel
in
einem
kleinen
Park
gelegen.
Ihr
könnt
entweder direkt vor dem Hotel, auf der Straße, parken oder cirka 50 Meter weiter auf dem
Hotel zugehörigen Parkplatz.
Die Klubabende von Blue Marlin finden wie immer am letzten Freitag des Monats statt. Beginn wie
immer 19:00 Uhr.
Ihr könnt auch unsere neue Bleibe im Internet unter:
www.college-garden-hotel.com begutachten.

Tauchkurs:
Recht herzlich möchten wir unseren Mitgliedern Angelika Sonnek und Gernot Senn zu ihrem
Brevet** gratulieren, welches sie demnächst abschliessen werden.
Beiden Schülern viel Glück und gut Luft für die kommenden Tauchgänge.
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Blue-Marlin Homepage
Wir möchten wie immer an dieser Stelle auf unsere clubeigene Homepage aufmerksam machen.
Alles über den Club, Clublokal und Veranstaltungen findet ihr darauf:

www.tc-bluemarlin.at
Ebenso findet ihr dort alle aktuellen Termine sowie
Berichte über vergangene Ereignisse
Weiters freuen wir uns über jeden der ein Freund von TC Blue Marlin auf Facebook wird!

Trainingsmöglichkeiten
Hallenbad Traiskirchen
Bereits ab dem 03. September ist es allen sportlichen Blue Marlins wieder jeden Dienstag möglich
in der Sporthauptschule Traiskirchen zu trainieren.
Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr, der Unkostenbeitrag beträgt € 2,-.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen!

Halloweenschwimmen
Auch heuer wird es sich am 29.10. wieder ganz fürchterlich im Hallenbad abspielen, wenn wir
wieder unser alljährliches Halloween-Schwimmen veranstalten werden! Kostümierungen mit hohem
Gruselfaktor sind hierbei erwünscht und das schaurig-schönste Kostüm wird anschliessend prämiert!
Beginn wie immer um 19.00 Uhr in unserem Trainingsbad der Hauptschule Traiskirchen
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Heuer durften wir wieder einmal Tina Gstöttner - Vizepräsidentin von Sharkproject International - und
Prim. Dr. Walter Buchinger - Präsident von Sharkproject Österreich - bei uns im Club begrüßen.
Hier ein kurzer Abstrakt über die letzten Informationen von Sharkproject:
Über Sharkproject International kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Organisation jetzt
vermehrt im Internet zu finden ist. Jeder Interessierte kann Sharkproject auf Facebook folgen oder
sich interessante Videos auf You Tube unter Web-TV, Stop finning, Animalisch (eine Schweizer Tiersendung auf You Tube) oder auch Sharkproject ansehen. Weiters berichtete uns Tina, dass sie auch
auf der Boot Düsseldorf vertreten waren und dort die namhaften Künstler Gero Kania und Oliver von
Feistmantel für ihre Zwecke gewinnen konnten, die live dort ein Riesengemälde malten das zu Gunsten der Organisation „zerteilt“ und verkauft oder versteigert wurde. Weiteres wurde auch wieder der
Shark Award an Haifreund und -feind vergeben.
Noch zu erwähnen ist jedoch noch der „Ocean Ranger“ an dem jeder - egal ob Taucher oder Nichttaucher oder „nur“ Haifreund - mitmachen kann. Dabei handelt es sich um ein Brevet das für eine
Spende von € 20,- erworben werden kann, das der Mission Deep Blue zu Gute kommt. Wer sich
dafür interessiert möge sich gleich auf folgender Homepage dafür registrieren:
www.mission-deep-blue.com
Prim. Dr. Walter Buchinger klärte uns dann anschließend über „Das Märchen des gesunden Fisches“
auf. Es ist wirklich erschreckend, wenn man glaubt sich mit Fisch gesund zu ernähren. In den 29
Proben von internationalen Fischen (Hai, Kabeljau,....) die Sharkproject Österreich genommen hat,
konnten in sehr vielen Quecksilber nachgewiesen werden. Ebenso erschreckend ist, festzustellen,
dass man mit Fischen aus Aquakulturen auch nicht besser dran ist. Nicht nur, dass die Umweltverschmutzung durch die Haltung der Tiere enorm ist, benötigt ein fleischfressender Fisch (wie z.B. ein
Lachs) um selbst 1kg zu zunehmen mindestens 4 kg Futterfisch!! Und das ist - laut Buchinger - auch
schon die unterste Futtergrenze! Im Schnitt sind es sogar 10kg....
Fazit aus dem Vortrag: am Besten für die Gesundheit und die Umwelt ist es, wenn man seinen Fischbedarf aus heimischen Fischen (Forelle, Saibling, Karpfen,...) stillt. Und um sicher zu gehen, dass er
auch qualitativ hochwertig ist, sei gleich mal ein wenig Werbung für das Gut Dornau in Leobersdorf
gemacht, der qualitativ hochwertige heimische Fische anbietet...
Wertvolle Links:
www.sharkproject.org
www.mission-deep-blue.com
www.stop-finning.com
www.msc.org
www.gutdornau.at

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Mitgliedern und Gästen herzlich bedanken die es
ermöglichten Sharkproject Österreich ein Spende von € 400,- zu überreichen. Hier kann man sicher
sein, dass das gespendete Geld einem wirklich notwendigen Zweck zu Gute kommt. Denn wir dürfen
nicht vergessen: „Wenn die Haie sterben, stirbt das Meer…“
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Was war los...

Antauchen

Sehr nett ist es wieder einmal gewesen beim alljährlichen Antauchen am 28. April am Neufelder See.
Und einen Blue Marlin Rekord haben wir heuer auch wieder einmal geschafft. Welchen?
Rekordvertächtig viele aktive Taucher, die in die noch frischen Fluten des See‘s gestiegen sind, waren heuer dabei. Und Anzugsmässig waren diese bunt gemischt: Nasstauchanzug, Halbtrockener und
natürlich ein paar Trockis waren unter den 7 tollen Tauchern und den beiden wackeren Taucherinnen!
Vom Buffet das die nicht tauchenden Blue Marlins in der Zwischenzeit aufgebaut haben, kann auch nur Gutes berichtet werden. Es konnten kleine Schnitzel, Hendlhaxl, Nudel- und ein exotischer Hühnersalat so wie noch einige andere wunderbare Köstlichkeiten verzehrt werden. Und von den tollen Süssigkeiten die es gab sprechen wir gar nicht...
Es wurde also nicht nur „gefuttert“ sondern auch massig getaucht und geplaudert bei angenehmen
Temperaturen. Und wem jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen ist, der möge doch nächstes Jahr
gerne kommen um entweder zu tauchen, zu essen oder zu tauchen und zu essen....

Faschingschwimmen
Zum diesjährigen Faschingsschwimmen sind wieder einige einfallsreiche Blue Marlins erschienen
um
ihren
Kostümen
wieder
einmal
Frischluft
zu
gönnen.
:)
So konnten im Bad Cowboy‘s, Ägypter, eine Schwimmerin aus anno dazumal, ein Dandy und
eine feine Dame, eine Indianerin, eine Elfe mit großen Ohren, ein Zauberer sowie ein dicker
Clown angetroffen werden.
Beim heurigen Schätzspiel konnte diesmal Maria den ersten Preis - einen Hello-Kitty-Riesenmuffin
- erlangen. Und Hannah als Elfe und Maxi als Zauberer machten das Rennen um das beste Kostüm.
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Was war los...

Time-Travel Vienna

Der Frühjahrs-Ausflug der Blue Marlins führte uns am 13.04. diesmal nach Wien um uns
„Time Travel Vienna“ anzusehen. Diese außergewöhnliche Reise in die spannende Vergangenheit
von Wien war für alle anwesenden Blue Marlins und Gäste eine tolles Erlebnis. Wann sprechen schon
Mozart, Maria Theresia oder Kaiserin Sisi zu einem?! Nach dem Walzer-Ride, der einem die Musik
Wiens und seine Komponisten ein wenig näher gebracht hat, erfuhren die Blue Marlins wie sich das
wohl angefühlt haben muss in einem Luftschutzbunker zu sein... Aber das 5D-Action Kinoerlebnis
war sicher das Highlight dieser Erlebniswelt, welches die Meisten nicht so schnell vergessen werden.
Im Anschluss konnten sich alle bei einem guten Glas Wein, Bier oder Saft ein wenig
laben und von ihren Eindrücken ein wenig berichten.

Unser ältestes Mitglied Kurt Bartak ist 90!
Kurt Bartak - unser Ehrenmitglied - war bei Blue-Marlin ein Mann der ersten Stunde.
Schon bei der Gründung unseres Vereines half er mit Rat und Tat und entwarf auch das Emblem
unseres Clubs, den springenden Marlin. Grund genug für uns ihm zu seinem Geburtstag
recht herzlich zu gratulieren und im ein Geschenk im Namen von Blue-Marlin zu überreichen.
Lieber Kurt alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag, viel Gesundheit und
bleib noch lange in unserer Gemeinschaft. Alles Liebe Deine Blue-Marlin-Freunde.
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Was war los...
Saisonabschluß-Clubabend:
Die Idee den Saisonabschlsuss auf einem Boot mit Grillerei ausklingen zu lassen war wirklich gelungen: Viele unserer Blue-Marlin Mitglieder und Freunde sind der Einladung für die Grillerei am Neusiedlersee gefolgt.
Nach Abfahrt aus Bad Vöslau mit dem Bus, ging es direkt nach Rust wo einige von uns im Seerestaurant Katamaran - direkt am See gelegen - die Möglichkeit nutzten Kaffee zu trinken und ein wenig mit
„unserem“ ehemaligen Kellner Franz aus unserem Clublokal Gal, zu plaudern.
Danach ging es gleich auf‘s Boot das bei bestem Boostwetter hinaus auf den See fuhr. Nach einer
gemütlichen Fahrt, wurde der Griller mit Köstlichkeiten belegt und alle konnten sich an Fleisch und
Würsten stärken und das ein oder andere Gläschen Wein dazu trinken. Musikalisch wurde die Gruppe von Hans, dem Ziehharmonikaspieler währenddessen unterhalten.
Nach der Labung gab es die Preisverleihung für unser unglaublich „schweres“ Quiz bei dem es wieder einmal tolle Preise zu gewinnen gab. Ja und nach unserer Rückkehr nach Rust hatten wir Blue
Marlins dann die Möglichkeit im Segelclub bei einem dort statt findenden Sommerfest teilzunehmen
oder nochmals das Seerestaurant zu besuchen und dort den Abend ausklingen zu lassen.
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Was war los...
Hochzeit Wolfgang & Bettina
Auf diesem Weg wollen wir unseren beiden Vorstandsmitgliedern Bettina und Wolfgang recht
herzlich zu ihrer Hochzeit am 20.07. gratulieren!
Wunderschön war die Trauung und das Fest und eine ganze Reihe von Blue Marlins
durften mit den beiden diesen tollen Tag verbringen.
Alles Gute für den weiteren gemeinsamen Lebensweg wünschen Euch Eure Blue Marlins!

Nachwuchs
Unser Club hat wieder Nachwuchs bekommen! Jakob Lichtenauer tauchte am 18.06.2013 um 21.02 Uhr
mit 3.440g und stolzen 51 cm aus Mama‘s Bauch auf.
Wir freuen uns mit den beiden Eltern Ingrid und Robert und gratulieren recht herzlich! :)

Jakob
51cm
18.06.2013

3440g
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„ Süßwasser - Tauchen in Italien“

„Nikolofeier“
„Christbaumversenken“

Freitag 06. Dezember

Sonntag 15. Dezember

„Bezauberndes Bali - Eine visuelle Reise “

„Port Cros - Ein UW-Fotoworkshop mit Kurt Amsler“

Freitag 29. November

Freitag 25. Oktober

Freitag 27. September

