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Bad-Trainingszeiten Winterhalbjahr 2019 / 2020

www.tcna.at
ZVR# 347591875

Wie bereits in der TCNA-WhatsApp Gruppe im September bekannt gemacht
sind die Trainingsmöglichkeiten im Winterhalbjahr (1.10.19 – 30.4.20)



Mittwoch im Ottakringer Bad von 19:00 bis 21:30, (die Wasserzeit ist
von 19:15 bis 21:00, also verlassen der Becken spätestens um 21:00). Das ist unsere clubeigene Zeit welche wir uns mit drei anderen Vereinen teilen.


In dieser Ausgabe:
Training Ottakringer Bad
Mitgliedsbeitrag 2020
Christbaumversenken
Clubabende/Diverses
Berichte

Samstag im Floridsdorfer Bad von 18:00 bis 19:45, (Wasserzeit 18:15
bis 19:30). Das ist eine allgemeine Trainingsmöglichkeit /-zeit für alle LTVWVereine.
Hinweis: die Einlasszeit ist um/ab 19:00 bzw. 18:00 mit 10min Toleranzzeit.
Wer später kommt kann rechtens abgewiesen werden bzw. findet keinen Einlass
mehr.
Die liebgewonnene, aber leider von uns immer seltener genutzte, allgemeine
Trainingszeit am Samstag im Ottakringer Bad von 18:00 bis 21:30 wurde bedauerlicherweise vom LTVW an drei Apnoe-Vereine als Clubzeit (Solonutzung) vergeben.

Termine
Eine Intervention unsererseits diesbezüglich beim LTVW ist wenig erfolgversprechend da an den angesagten Diskussionsclubabenden im Oktober und November von Mitgliederseite keine ausreichende Nutzungszusage für die Samstage erkennbar war. Uns fehlt daher die Argumentationsgrundlage gegenüber den
LTVW.

Vorschau
Geburtstage

Anderseits erledigt sich damit auch das leidige Problem der SamstagEinlasskontrolle. Es war mühsam an Samstagen von 18:00 bis 21:30 „Dienst zu
machen“.

TERMINE

Die Trainingswarte (Einlasskontrolle) für 2020 sind:

Generalversammlung
17.02.20/19.30
Clubabende: 13.1.20
16.3.20
11.5.20
Antauchen: 19.4.20

Ernst M., Peter V., Alfred S., Oliver B. und Wolfgang B.
Der TCNA macht die Einlasskontrolle im Januar und die Trainingswarte würden sich über eine rege Beteiligung eurerseits sehr freuen.
Eines noch, die LTVW Karten 2019 gelten bis Ende Jänner 2020, ab Februar
müsst ihr dann die 2020er Karten der Einlasskontrolle vorweisen.
Mit den besten Wünschen fürs Bad-Training
Wolfgang B.
Hier d. Trainingszeiten d. LTVW
https://www.tcna.at/app/download/9780051/Winter2019_2020.pdf
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CLUBBEITRAG 2020
Liebe „Mäderln und Buben“ des TCNA!
Auch dieses Jahr ersuchen wir Euch um die zeitgerechte Bezahlung des Clubbeitrages
bis 10. Jänner 2020
Der Beitrag für 2020 beträgt unverändert für:
Vollmitglied

€ 45,-

Inkludiert ist darin die TSVÖ Jahresmarke 2020
Anschlussmitglied

€ 30,-

Ermäßigte Jahresgebühr für (nicht tauchende) Familienangehörige von Vollmitgliedern
Anschlussmitglied PLUS

€ 35,-

Ermäßigte Jahresgebühr für (tauchende) Familienangehörige von Vollmitgliedern.
Inkludiert ist hier die TSVÖ Jahresmarke 2020
LG Wolfgang B.
Mehr dazu (Bankdaten und Erklärung) als Anhang in eurer Mail

Die Generalversammlung findet am 17.2.2020 um 19.30 statt.
Unsere Clubabende sind am: 13.1.20
16.3.20
11.5.20
Die Themen werden wir euch kurzfristig per Mail oder whatsapp bekannt
geben
Wir freuen uns jedenfalls sehr auf euer zahlreiches Erscheinen
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Christbaumversenken am 15.12.19 mit anschließender
Weihnachtsfeier

Auch heuer werden wir wieder traditionell einen Christbaum (von
Thomas gesponsert) im Neufelder See versenken.
Treffpunkt wie jedes Jahr Parkplatz Neufelder See um 12:30. Um ca
13.00 wird dann ins kühle Nass abgetaucht. Nachdem nach einem kurzen Tauchgang alle einigermaßen trocken gelegt sind, geht’s ab ins Lokal.
Diesmal findet die Weihnachtsfeier im
GASTHAUS KELLNER in 2486 Pottendorf, Eszterhazystraße 21
statt. Dort wird ab 13.30 ein Extrazimmer für uns reserviert.
Es wird eine kleine Tombola veranstaltet für die jedes Clubmitglied
ein kleines Geschenk im Wert von ca € 10,— mitbringen sollte und im
Gegenzug bekommt man dafür ein Los.
Unser Präsident und Vizepräsident versuchen einige Goodies von
diversen Tauchgeschäften zu bekommen. Auch Christl wird wieder eine Kleinigkeit beisteuern.
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Legendäres After work diving und noch legendärere After After work diving
Ausklänge 2019

Im heurigen Jahr wollten wir das seit längerem aufstrebende und bereits legendäre TCNA After work diving als zentrales Sommervergnügen etablieren.
Ja, was kann ich nach der Sommersaison sagen: von 16(!) mittwöchigen Versuchen, den herrlichen Tauchsport nach einem mehr oder weniger anstrengendem Arbeitstag auszuüben, haben wir es 15mal zumindest bis zum Parkplatz der Neufelder Seebetriebe und auch 14mal bis unter die Wasseroberfläche des Neufeldersees geschafft! Bravo, Bravo, Mission erfüllt!!!
Von nicht minder schönen Einzelevents bis zu umtriebigen Abenden mit rekordverdächtigen 15 Teilnehmern war von Anfang Juni bis Mitte September
alles dabei. Mini- und Maxihechte, fressende Megawelse, Uraltzander, Jungfischschwärme und eine Unterwasserschildkröte haben uns im Wasser verzückt. Diverse bekannte
Sehenswürdigkeiten des
Neufeldersees, aber auch
ein erstmals entdecktes
Trampolin und der neu
gestaltete Navigationsparcours sorgten jedenfalls für
kurzweilige, teilweise sehr
ausgedehnte Tauchgänge.
Sogar internationale Parallelveranstaltungen von
TCNA Mitgliedern konnten heuer verzeichnet werden: in Gozo und Sveta
Marina wurde das legendäre Nacharbeitstauchen
ebenfalls zelebriert. Diverse gastronomische Köstlichkeiten von Blunzen,
Schmalzbrot und Backhendl beim Heurigen über
Burger, Megaripperl und Kaiserschmarrn bis zu Fish and Chips, britisch Ale
und Kinnie in Gozo machten das After After work diving als Ausklang intensiver Tagesbeschäftigung und Sportbetätigung noch legendärer als erwartet.
Nur die berühmte Eierlikörschnitte beim Fink blieb uns die ganze Saison über
verwehrt.
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Weitere Schwierigkeiten wie fehlendes Material, kaputte Transportfahrzeuge, unvollständige Ausrüstungen, nasse Trockentauchanzüge oder auch höhere Gewalt wie abendliches Regenwetter, Megastau auf der Südosttangente,
nicht vorhandene Unterwassersichtweiten oder spätabendliche Finsternis
konnten uns auch nicht darin hindern die heurige After work diving Saison
kurzfristig bis Mitte September zu verlängern!
Ich freu mich jedenfalls schon sehr auf nächstes Jahr und auf viele weitere
legendäre After work dives und noch viel legendärere After After work diving
Ausklänge 2020 mit Euch!
Euer Präsident Thomas V.

PS.: Auf Grund der teils
immensen Anzahl von teilnehmenden Tauchern, wurde von einem Mitglied vorgeschlagen, dass wir das
Christbaumversenken zum
After work diving in den
Sommer verlegen sollten.
Nach intensiven Überlegungen haben wir beschlossen: „das machen wir nicht
und bleiben damit weiterhin im Dezember!“ *brrr*
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TCNA Tauchreise 2019 nach Ägypten vom 31.10. bis
09.11.
Teilnehmer: Christl S., Fredl S., Sissi O., Rudi O., Norbert T.,
Oliver F., Thomas V.
Unsere heurige Tauchreise ging nach Ägypten in die Region
Marsa Alam – nördlich von Hamata – ins 5* Hotel Gorgonia
Beach Resort auf Empfehlung eines Tauchlehrerkollegen
von Wolfgang B.. Der Empfehlung folgend, planten wir das
Tauchen mit dem Wadi Gimal Diving Center im Nachbarhotel, da von dort aus Tagesbootsfahrten angeboten werden. Die
hoteleigene Tauchbasis TGI Divers wurde nicht in Anspruch genommen. Im Vorfeld erfolgte bereits die Reservierung von
Tauchpaketen, da damit eine Rabattierung verbunden war. Als
Beispiel kosteten 5 Tage am Boot mit 10 Tauchgängen daher
EUR 275,-- zzgl. einer Umweltgebühr von EUR 6,-- pro Tag.
Darin waren Blei und 12L Aluflaschen gefüllt mit Luft enthalten. Guide falls gewünscht, 15L Flaschen, Nitrox und
Mittagessen an Bord der Boote waren extra zu entrichten.
Anreisetag 31.10.2019: Alle 7 Teilnehmer erscheinen wie
vereinbart um 05:15 Uhr am Flughafen Wien. Wie 7 müde
Augenpaare verraten, ist das für uns alle seeeeeehr früh
*gähn*. Das Einchecken bei Eurowings erfolgt trotz vieler Reisender und teils geringfügig überschrittener Gewichtslimits von 23kg
pro Gepäckstück problemlos. Einigen Teilnehmern ist ein Besuch in
der Flughafen Lounge vergönnt. Die dann doch recht lange Schlange beim Sicherheitscheck machts für die Lounge Besucher bis zum
Boarding dann noch ein bisserl knapp und spannend. Aber
schlussendlich ist alles gut gegangen. Wir sind vollzählig an
Bord. Das Flugzeug ist überraschender Weise nicht ausgebucht,
sodass Norbert, Oliver und Thomas je eine eigene Sitzreihe im
Heck genießen können *schnarch*.
Bereits im Anflug auf Marsa Alam wurden die ersten Eindrücke
über die Vielfältigkeit unseres Reiseziels gewonnen. Ein Blick
aus dem Flugzeug zeigt auf der einen Seite Meer und auf der anderen nur Sand jeweils soweit das Auge reicht.
Unsere Ankunft in Marsa Alam erfolgt mit 15minütiger Verspätung. Dann beginnt, wie für geübte Ägyptenreisende so üblich,
das Rennen ums Visum. Beim Bankschalter ists günstig, beim
Reiseveranstalter teurer und wenn von zu Hause online gekauft
und ausgedruckt bereits erledigt. Für die Passkontrolle ists völlig egal, Hauptsache vorhanden und somit sind wir nun offiziell
in Ägypten. Während des Wartens aufs Gepäck nützen wir die Gelegenheit
und kaufen lokale Daten-SIM Karten, was sich später als sehr weise Entscheidung herausstellt, da WLAN im Hotel aufpreispflichtig und unverschämt teuer ist. Unser Gepäck ist vollständig und fast unbeschädigt angekommen. Nur
eine von Norberts Kofferrollen hat einen leichten Schaden erlitten.

Seite 6

Clubnachrichten des TCNA

Seite 7

Der 90minütige Transfer ins Hotel erfolgt mit einem Kleinbus fast
nur für uns. Eine weitere spaßbefreite Schweizerin ist auch im Auto. Unser ägyptischer Fahrer scheint englischer Abstammung zu
sein, er ist der linken Straßenseite deutlich mehr als der rechten
Fahrbahn zugetan. Die Checkpoints sind auch recht easy zu passieren, da sich die Polizisten mit Kochen und Essen deutlich intensiver beschäftigen als mit Kontrollen an Fahrzeugen.
Bereits etwas geschlaucht erreichen wir das Gorgonia Beach, checken gekonnt ein und wundern uns über die 2 Uhren mit unterschiedlicher Zeitangabe an der Rezeption. Wie wir herausfinden, hat das Hotel eine eigene Zeitzone mit +1h zur Kairo und
Marsa Alam Zeit. Das wäre an sich egal, allerdings außerhalb
des Hotels und somit auch auf der Tauchbasis gilt die offizielle
Kairo Zeit. Das führt dann für das noch für heute geplante Einchecken bei der Tauchbasis zu einiger Verwirrung. Alle Beteiligten ohne Kenntnis der Zimmernummern wieder im Hotel zu
finden, Zeitkonfusion zu lösen, rüber zum Dive Center mit kompletten Equipment zu kommen, Einweisung auf der Basis und
die zugehörige Zettelwirtschaft zu erledigen, Tauchzeugs zu
verstauen und natürlich den kommenden Tauchtag zu planen,
schafft auch die fittesten TCNAler. Somit geht’s schnell zurück ins
Hotel. Essen fassen, Bier trinken, Ersterkundung unserer Herberge
für die nächsten Nächte, nochmals Bier trinken und ab ins Bett.
Langer Tag vorbei, gut ists für heute - gute Nacht.
01.11.2019: Alle 7 sind zwar noch immer müde, aber vollständig
und zeitgerecht und tauchfertig zum Frühstück erschienen. Für 3
von uns – Norbert, Oliver und Thomas – startet der erste Tauchtag
gleich am Boot. Shaab Sharm, der - wie sich später herausstellen
wird - beste Tauchplatz der Region, wird gleich zweimal betaucht. Im Briefing werden maximal 35m Tiefe, 60 Minuten
Tauchzeit und No Deko ausgegeben. Das Boot – die Shams Safaga 6 - ist zum Glück nicht voll belegt, aber doch sehr gemischt von Junior OWD bis ***. Norbert verliert seine Bleitasche beim ersten Tauchgang, hätte aber ansonst eh zu viel Blei
dabei gehabt. Das Mittagessen am Boot - gekocht von der Crew
- ist gut. Erste Equipmentausfälle sind zu verzeichnen: vor
dem 2ten Tauchgang wir der Luftdrucksender von Thomas kaputt; egal, Schlauchfinimeter ist eh mit dabei. Zu sehen gabs
typisch ägyptische Unterwassertiere: Muränen, Barrakudas,
Seenadeln, Feuerfische, Blaupunktrochen und viele bunte Fischi.
Der Einstand war jedenfalls gut und macht Lust auf mehr. Auch
Christl, Fredl, Sissi und Rudi gefallen deren ausgedehnte Tauchgänge am schönen Hausriff sehr. Gegenseitig wird fleißig bei einem
gemütlichen Ausklang an der Beach Bar berichtet.
02.11.2019: An unserem zweiten Tauchtag gehen alle 7 Taucher
aufs Boot. Leider ist die heutige Bootsausfahrt – ganz im Unterschied zu gestern – als ob wir beim Hausriff geblieben wären. Die
durchschnittlich Maximaltiefe liegt bei etwa 14 Meter. Es gibt aber
gleich daneben eine Grube, wobei nicht alle trotz intensiver Bemühungen das 23 Meter tiefe
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Loch gefunden haben *ggg*. Wir vermuten mal, dass wegen
Schnorchler an Bord nichts Intensiveres angefahren wurde.
In der Früh hatten wir dafür große Aufregung beim Herrichten unserer Ausrüstung, die üblicherweise über Nacht am
Schiff bleibt: Thomas‘ Anzugtasche mit Ersatzmaske und
Schnorchel ist verschwunden. Die Bootscrew hatte bereits
Angst um ihre Hände – die Gliedmaßen bleiben aber
schlussendlich dran, da die Tasche eh die ganze Zeit am Anzug war. Komischerweise wurde diese trotz mehrmaliger
Nachschau aber nicht an einem optisch gleichen Lady XXXL
Anzug, den er sich in der Früh hergerichtet hat, gefunden.
Die beobachtbaren Tiere des heutigen Ausflugs waren Kofferfisch, Muränen, Seenadel, Kugelfisch, Drücker, Feuerfisch,
Steinfisch, Rochen, Zackenbarsch.
03.11.2019: Die nächste Ausfahrt bei wenig Wind und ohne
Schnorchler an Bord macht Hoffnung auf intensiveres Tauchen;
leider bleibts bei der Hoffnung. Die 2 Tauchgänge vom Boot sind
wieder auf Hausriffniveau bezüglich erreichbarer Tiefe, Herausforderung und Intensität. Maximal 26 Meter mit Spaten und
Geduld sind machbar. Ansonsten ists recht schön: Schildkröte und Napoleon können beobachtet werden. Den anzutreffenden Hai haben wieder nur die anderen Gruppen an Bord
gesehen – Oliver wird somit zum Haischreck ernannt und
wird darüber hinaus ärgerlich wegen unseren gefühlt unnötigen Bootsfahrten zu Hausrifftiefen. Fredl und Christl befinden sich unter Wasser auf Abwegen und probieren es individueller. Das Briefing meint, wir Alle sollen nach Norden mit
Riff an rechter Schulter – die Beiden gehen daher bewusst nach Süden. Immerhin haben
sie dadurch etwas Deko aufgerissen, aber trotzdem bis auf einen großen
Rochen auch nicht mehr als das übliche Getier zu sehen bekommen.
Norbert, Oliver und Thomas wurden indes mit Krokodilsfisch und brütendem Drückerfisch belohnt und hatten viel Spaß mit einem lästigen
Schiffshalter. Beim Driften durch einen Korallenkanal gabs einen kurzen, schmerzhaften Handkontakt mit einer Koralle. Wer es nicht weiß:
das juckt ziemlich und fühlt sich an wie Brennnesseln *aua*. Der Unmut in einem Teil der Gruppe wird größer - schauen wir mal, wie lange
wir noch mit „Hausriffen“ per Boot zufrieden sein werden…
04.11.2019: Die Götter haben uns bzw. der Kapitän Christl und Norbert
erhört und so sind wir wieder zu Shaab Sharm gefahren. Diesmal werden nur 30m, 60min
und NoDeco beim Briefing angesagt. Naja, zumindest die 60min Tauchzeit haben wir nicht
überschritten ;-). Wir erleben Drop Offs vom Feinsten – so muss Tauchen. Schildkröte, Napoleon, Barrakudas, Muräne, Rochen, Kofferfisch und andere bunte Fischi lassen sich blicken. Haie angeblich auch – aber nicht für uns. Norbert macht seit gestern PalatschinkenDiät – Palatschinken zur Nachmittagsjause, zum Frühstück und wieder am Nachmittag
anstelle des Mittagessens *mampf*. Unser zuhause gebliebener Vizepräsident ist sehr neugierig bezüglich unseres Tauchalltags und wünscht uns viele Drop offs. Das
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wirkt auf Grund der vorherigen Tauchtage und der erreichbaren Tiefen ein wenig ironisch. Inschallah wird auch er erhört…
05.11.2019: Nächster Tauchtag und neue Spots, aber wieder
verschlägts uns ins flache Gebiet. Schön langsam wird uns dabei ein bisserl fad und so beschließen wir als Gruppe, wenn nix
anders wird, dass wir die Bootsausflüge bleiben lassen. Unter
diesen Umständen scheint das Hausriff klar die bessere Alternative, anstatt Diesel und Geld zu verblasen. Obwohl der zweite
Tauchplatz landschaftlich und vom Unterwasserleben schon
was kann – er wird auch von Safaribooten angefahren – bleibt
ein fader Beigeschmack. Irgendwie machen wir gefühlt nur einen halben Tauchtag zum vollen Preis. In der Basis wird daher mit dem MiniChef (Mann von Basisleiterin Kerstin) gesprochen und unsere
„ungewöhnlich hohen“ Erwartung von zumindest einem anspruchsvollen Tauchgang pro Tag werden verdeutlicht. Schlussendlich werden Bemühungen uns glücklich zu machen zugesagt. Schau ma mal wieder…
PS an Oliver: „Ihr habt ja gar kein Tauchgebiet, da Tauchen zumindest
15m Tiefe braucht“ ist keine gute Eröffnung für Verhandlungen! *ggg*
06.11.2019: Die zugesagten Bemühungen seitens Tauchcenter werden
eingehalten: wir – alle 7 TCNAler - fahren zu einem der weit entfernten
Spots und werden dort mit leichten Wellen und Abwechslung unter
Wasser belohnt. Der Tauchplatz ist sehr spannend angeordnet, dafür aber nicht ganz so bunt wie üblich und auch nicht sonderlich
groß; das ist dafür aber der gesichtete Zackenbarsch in seiner Höhle. Am Rückweg zum Dive Center bleiben wir an einem Korallengarten für den 2ten Tauchgang stehen. Zwar ist das wieder bei geringen Tiefen, aber ansonst super schön wegen der großflächigen
Korallenlandschaft. Sogar die beim Briefing vorhergesagten Haie
wurden trotz Beisein von Oliver gesichtet und die Tauchzeit wegen
der interessanten Unterwasserlandschaft auf über 90min ausgedehnt. Ein schöner Tauchtag allemal...
PS an Oliver: Fertig, 1… bedeutet beim Zodiac Einstieg zumeist noch
ein bisserl warten.
Im Hotel angekommen geht die feuchte Aufregung in Oliver und Thomas Zimmer weiter. Beim Duschen schießt das Eckventil des Waschbeckens mit einem lauten Knall aus der Wand und dann rinnt Wasser unaufhaltsam in deren Badezimmer. Die Ägypter sind überraschend
schnell Vorort, der Wasserfall wir gestoppt und der Installateur hat genügend Teflonband dabei, um das Ventil soweit zu verdicken, sodass es
wieder im Rohr (zumindest für die Dauer unseres Aufenthalts) hält.
07.11.2019: Der letzte geplante Bootstauchtag findet nur mehr mit 2 Tauchern von uns
statt. Dadurch erfolgt ein Bootswechsel auf das 2te Tagesboot, die New Shams. Dieses ist
neuer und größer als die Shams Safaga 6, aktuell gut belegt aber trotzdem nicht zu voll.
Die anderen 5 TCNAler gehen bereits Abrechnen. Alles gut und fair bzgl. Konsumation von
Paketen vs. Einzeltauchgängen. Die günstigere Variante für den Taucher wird gewählt.
Die weitergehenden Bemühungen, uns glücklich
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zu machen, sind unübersehbar. Es wir geplant, dass der weitest entfernte Spot inkl. Drop
off angefahren wird. Leider ist dieser schon von 2 Safaribooten belegt, drum müssen wir
zum Alternativplatz 150m davor. Nice to dive, da das Riff im blauen
Nichts steht. Barrakudas sind da, anderes Großgetier leider nicht.
Danach müssen wir wieder Richtung Basis zum 2ten Platz. Der wäre nach eigener Einschätzung bei Strömung supergenial: 2 Türme
im Freiwasser. Muräne, Glasfische, Barrakuda und 2 turtelnde
Schiffshalter machen den Tauchgang auch ohne Strömung kurzweilig. Die Basisleitung teilt in der Nachbesprechung die Einschätzung
und Leidenschaft für Strömungstauchen, sagt aber gleich dazu,
dass dann der Tauchplatz nicht angefahren wird, da 80% der Taucher
damit nicht umgehen könnten und dann unzufrieden wären!?
Abends besuchen wir mal statt der üppigen und ausgezeichneten Buffets des Hauptrestaurants das hoteleigene Spezialitätenrestaurant.
Naja, ist nur solala. Kulinarische Genüsse gibt’s allerdings für ägyptisches Getier in Christl und Fredls Quartier: eine Ameisenstraße
zieht sich quer durchs Zimmer und dabei auch über Christls
Bett. Warum das wohl? Geheimnis gelüftet: Kekserl und Naschzeugs gehören einfach nicht in den Zimmermistkübel…
08.11.2019: Die 2 standhaftesten Aquanauten machen ihren Abschlusstauchgang am Hausriff ohne besondere Vorkommnisse.
Auch der finale Check Out von der Tauchbasis erfolgt nahezu problemlos. Nur deren Buchhalter kann nicht rechnen: 463 – 400 = 26
und 63 * 1,12 = 182. Naja, Gott sei Dank druckt er sonst wohl nur
fertige Rechnungen aus ;-)
Unser finales Fazit zum Tauchen mit und beim Wadi Gimal Diving
Center: Wer es gerne tauchtechnisch einfach und unkompliziert in
der Abwicklung hat, ist hier gut aufgehoben. Typisch Rotes Meer findet sich sowohl am Hausriff, als auch auf deren Standardplätzen. Für Großfisch und Drop off Tauchen (von Strömung ganz
zu schweigen) brauchts eine andere Tauchregion oder zumindest eine andere Basis, die dann Ausfahrten mit Bus und anschließendem Boot zu unterschiedlichen Plätzen weiter im Norden (Elphinstone) oder weiter im Süden (Fury Shoals) organisiert. Die im Gorgonia Beach Resort direkt ansässige TGI Divers Tauchbasis bietet das zumindest an *ggg*.
Für das obligatorische Clubfoto ist auch noch schnell eine würdige Lokation am Strand und
ein junger deutscher Mann für den Auslöser gefunden. Und dann erleben wir beim Abendessen auch noch was Besonderes: Gewitter über dem Roten Meer und ein bisserl Regen. Lt.
allen befragten Ägyptern regnet es angeblich nämlich nur einmal im Jahr. Der Regen an
sich ist egal und auch mehr Niesel, aber die Luftfeuchtigkeit ist schlagartig drückend und
unangenehm.
Abreise 09.11.2019: Unser letzter Tag in Ägypten mal ganz ohne Morgenprogramm. Länger schlafen funktioniert irgendwie trotzdem nicht; wir sind noch immer im Tauchmodus.
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Aber egal, Frühstücken, Kofferpacken, TCNA Bericht
schreiben, ein paar Fotos machen, dann Mittagessen und
auf den Transfer warten. Ja, der Urlaub ist so gut wie vorbei. Norbert, der alleine auf einen früheren Flug gebucht
wurde, ist den anderen TCNAlern ein paar Minuten voraus.
Wir rasen ihm mit einem Kleinbus zum Flughafen hinterher, um dort dann durch diverse Menschenschlangen und
Sicherheitskontrollen wieder entschleunigt zu werden. Dinge, die wahrscheinlich mehrmals um die ganze Welt geflogen
sind und auf diversen Flughäfen dieser Welt durch Sicherheitschecks ohne Probleme durchgingen, sind beim golddekorierten ägyptischen Security ein Problem. Somit bleiben Rollgabelschlüssel und Victorinox Kleinmesser im Lande und bereiten – Inschallah - der Familie des Sicherheitsbeamten noch
lange Freude.
Norbert ist am Flughafen noch kurz anzutreffen bevor er Richtung Wien abhebt. Somit findet die Verabschiedung und das
Ende der gemeinsamen TCNA Tauchreise 2019 am Flughafen
in Marsa Alam statt. Schön wars, Ägypten sieht uns wohl irgendwann wieder…
Thomas V.

Seite 11

Clubnachrichten des TCNA

Seite 12

VORSCHAU FÜR DAS JAHR 2020

Nachdem KEGELN großen Anklang gefunden hat, werden wir uns auch nächstes
Jahr wieder für eine fröhlich lustige Kegelpartie treffen.
2 Bahnen sind schon für den 27.03. wieder
im GH Weinknecht in Vösendorf
reserviert.
Wir freuen uns auf euer kommen!

Unser nächstes ANTAUCHEN findet am 19.04. um 12.30 am Neufelder See statt.
Anschließend gehen wir wieder zum Heurigen
in der Gegend.

Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.!
Eurer Vorstand

Clubnachrichten des TCNA

Seite 13

Herzlichen Glückwunsch unserer runden Jubilarin
Monika S

Geraldine d C
Eduard P.
Theresa S
Sebastian L
Ingrid L
Verena B
Ernst M
Hedy B
Elisabeth M
Michal D
Heinz H
Fritz B
Günther L
Silvia C

Elisabeth P

Ernest V
Richard B
Felix K

Johanna P

