Sportclub Novartis
Sektion Tauchen

Jahresbericht 2011 – Sektion Tauchen
Bereits ist es ein Jahr her, das wir die Sektion ‚Tauchen‘ ins Leben gerufen haben und
mittlerweile zählt unsere Sektion über 70 Mitglieder. Bestimmt hatten wir am Anfang gedacht,
wir würden schneller mehr Aktivitäten umsetzen können, als dies dann de facto der Fall war,
aber für das Einführungsjahr haben wir dennoch einiges erreicht.
Wir besitzen mittlerweile bereits einiges an Materlial. Einige Teile wurden von Stefanie
gespendet; herzlichen Dank! Hier nur eine Auswahl:
20 Flaschen, 10 Jackets, 5 Automatensets, Flossen aller Art, Gewichte, Gürtel, Brillen. Auch
besitzen wir 2 First Aid Sauerstoffkoffer (DAN und Wenoll), eine Rescue „Annie“ die wir für
unsere EFR- und Rescue-Ausbildung einsetzen werden.
Bereits früh im Jahr haben wir damit begonnen, Schnuppertauchen anzubieten und unsere
wöchentlichen Trainings durchzuführen. Der Erfolg gibt uns dabei Recht. Im Schnitt waren
jede Woche 6 Taucher/innen dabei, wenn wir geschwommen, geschnorchelt oder getaucht
sind. Dies haben wir in den kalten Monaten erst in Liestal getan und sind jetzt seit Oktober in
Riehen; während der Sommermonate durften wir das Gartenbad Bachletten nutzen. Ich
möchte Christian, Jürgen und Thomas an dieser Stelle ganz herzlich für die Hilfe bei den
Trainings danken.
Auch einige Anfängerkurse wurden bereits durchgeführt und wir freuen uns sehr, dass wir
einige Schüler zu Open Water Divers ausgebildet haben! Glückwunsch den „Neuen“. Zudem
gab es Schulungen für Nitrox, EFR, Rescue und MSD sowie ein Testtauchen mit
Rebreather, welches von Jean-Luc organisiert wurde. Im Herbst haben wir mit 8 Teilnehmern
einen Druckkammertauchgang bei Jörg Schmutz in Basel durchgeführt. Es ist eine sehr
spezielle Erfahrung in der Druckkammer auf 60 Meter Tiefe zu gehen. Keiner der
Teilnehmenden wird das Erlebnis schnell vergessen und wir werden diesen Anlass sicherlich
auch 2012 wieder anbieten.
Seit Januar sind wir auch immer wieder an den Wochenenden in heimischen Gewässern
unterwegs. Es wäre schön, wenn sich hierfür künftig noch mehr Kollegen/innen interessieren
würden. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass alle einen Ausflug organisieren
können. Schreibt einfach eine Mail, sendet eine Doodle-Umfrage oder verschickt
Einladungen. Ihr könnt das auch ohne die Sektionsleitung machen. Wir sind aber
selbstverständlich immer gerne bereit, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Ausflüge
nach Möglichkeit zu begleiten oder zu führen. Bitte, nehmt auch jeweils einen der beiden
First Aid Sauerstoffkoffer an die Ausflüge mit!
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Schade war, dass ein erster Grill-Plausch im September bei den Mitgliedern keinen Anklang
fand. Wir hoffen daher umso mehr, dass sich noch viele für den Frühlingsanlass am 12. Mai
2012 anmelden werden.
Mit der Einladung zur Versammlug haben wir euch auch 2 unserer neuen Tauch-Sticker
geschickt. Solltet ihr mehr Sticker brauchen, meldet euch bei Danielle, sie kann euch gerne
welche schicken. Mein spezieller Dank geht hier an Colin Sims, der die Produktion der
Sticker aktiv vorangetrieben hat. Thanks pal!
Was erwartet uns im kommenden Jahr?
Selbstverständlich wollen wir weiter wachsen und neue Mitglieder gewinnen. Wir ihr alle
wisst, können auch nicht-Novartis Mitarbeitende dem Club beitreten.
Wir werden einen elektronischen Newsletter ins Leben rufen, welcher 2x im Jahr erscheinen
wird. In diesem Newsletter werden wir euch über vergangene und künftige Anlässe,
Schulungen, Neuigkeiten übers Tauchen, Reisen, etc. informieren. Gerne würden wir für
diesen Newsletter auch auf eure Mitarbeit zählen, sei es für Input über Tauchziele, welche
ihr bereits besucht habt und den Kollegen berichten möchtet, Erfahrungen mit Material,
Fotostrecken, Inserate, falls ihr Material kaufen oder verkaufen möchtet, usw.
Ideen und Anregungen werden gerne von Danielle aufgenommen, welche den Newsletter
verantworten wird. Die erste Ausgabe ist für Juni 2012 (nach dem BBQ) geplant.
Es bleibt mir noch, euch allen zu danken, dass ihr unseren Club mit Leben füllt. Ich freue
mich auf die vielen schönen, gemütlichen Stunden welche wir noch beim Tauchen oder
sozialen Beisammensein geniessen werden. Ihr seid es, die für ein lebendiges Clubleben
sorgen könnt.
Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegen Beat, Oliver und Piet und an meine
Vorstandskollegin und Partnerin Danielle: es ist super, von euch getragen und unterstützt zu
werden.
Frohe Festtage und ein Gesundes, Erfolgreiches 2012 – und immer GUT LUFT!
Euer Sektionsleiter
Jörg Lenski
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