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Liebe Clubmitglieder,
ein Jahr , welches sich besser nicht wiederholen sollte, neigt sich schön langsam
dem Ende zu.
Unsere Clubaktivitäten und Clubabende
sind heuer Corona bedingt leider sehr
rar ausgefallen. Es freut uns allerdings ,
dass einige Mitglieder sehr dahinter waren, zumindest die legendären AWD´s
durchzuführen und uns mit ihren tollen
Fotos daran Teil haben lassen. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
Leider wird auch unsere Weihnachtsfeier nicht stattfinden, dazu lesen wir
einen Beitrag von unserem Präsidenten.
Wir hoffen, dass Ihr alle gesund seid und
bleibt und wünschen euch trotz allem einen schönen Herbst und Winter.
Euer Vorstand
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Absage Christbaumversenken 2020,
Replik 2020 und Vorausschau 2021
Liebe Clubmitglieder,
leider müssen wir unser geplantes Christbaumversenken für 13. Dezember 2020 absagen. Die aktuellen Einschränkungen wegen maximaler
Personenanzahl bei gemeinsamen Veranstaltungen im Freien fürs Treffen am See sowie in geschlossenen Räumen für die anschließende Weihnachtsfeier lassen uns schweren Herzens als Vorstand und aus Vereinssicht leider keine andere Wahl.
Im Oktober bereits einen „Jahresrückblick“ zu verfassen, fühlt sich eigenartig an, entspricht fürs Vereinsleben aber leider heuer der Realität.
Generell waren im heurigen Jahr 2020 nur ganz wenige internationale
Tauchreisen unseren Mitgliedern vergönnt. Ein paar Wagemutige schafften es vor dem corona-bedingte Lockdown im Frühjahr gerade noch
nach Myanmar und auch wieder unbeschadet nach Hause. Viele andere
geplanten Reisen mussten leider überhaupt abgesagt werden. Sogar die
nahezu Wahl- und Tauchheimat Gozo musste heuer auf einen Besuch
durch ein paar Vereinsmitglieder verzichten.
Unsere Clubabende waren ebenfalls rar und das Schwimmbadtraining
fand ein abruptes Ende im Frühjahr und einen eher holprigen Start in
die Wintersaison. Mehr dazu im Bericht von Wolfgang B.
Nichts desto trotz wurde einige Zeit unter der Wasseroberfläche verbracht – vorwiegend im wunderschönen Süßwasser im Inland. Davon
könnt ihr euch ja auch im Bericht über das Antauchen und unsere legendären After work dives von Thomas V. versichern.
Hm, was wird uns wohl 2021 erwarten? Tja, wir sind uns ziemlich sicher,
dass die Tauchsaison 2021 eine buntere, aufregenderer und vor allem bezüglich Vereinsleben gemeinsamere Saison werden wird.
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Wir werden wieder gemeinsam unsere drahtigen Körper im Ottakringer
Bad beim wöchentlichen Training fordern, werden uns dem Studium der
neuesten Errungenschaften der Tauchwissenschaften und -theorien widmen und auch mehr oder weniger intensiv darüber diskutieren. Wir werden in der Vorsaison unser geschundenes Equipment in Stand setzen, diverse Verluste ersetzen, mit Foto-Video-Beleuchtungs-Schnickschnack
ergänzen, zu klein gewordenen Neoprenkleidung versuchen zu dehnen
und sowieso und überhaupt das ganze Zeugs fit fürs frühlingshafte Antauchen machen. Wir werden Pläne zur Erkundung neuer Regionen über
und unter Wasser schmieden und in nächtelanger akribischer Detailrecherche im Internet Reiserouten festlegen und Hotelaufenthalte planen.
Wir werden stundenlang Video- und Fotomaterial vorhergehender Jahre
sichten, ausmisten und das übrig gebliebene Material in ansehnliche
Form bringen und für die Vorführung an unsere Vereinsmitglieder vorbereiten.
Und sofern euch die vorhergegangenen Vorhersagen doch zu eigenartig
erscheinen: wir werden uns bei der einen oder anderen Vereinsveranstaltungen wiedersehen, gemeinsam Essen und Trinken und beim Austausch
über Momente der Vergangenheit und Ideen der Zukunft gemeinsame
und angenehmen Zeit verbringen!
freuen uns auf euch, bis bald und bleibts gesund!
Euer Vorstand
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Liebe Trainierende!
Wie bereits Ende September in der WhatsApp-Gruppe publiziert, haben sich unsere
Trainingszeiten geändert. Der Grund dafür sind die reduzierten Badzuteilungszeiten
für den Breitensport von seitens der Gemeinde Wien. So wurden die Trainingszeiten
am Mittwoch im Ottakringer Bad komplett gestrichen.
Wir haben jetzt für das Winterhalbjahr 20/21 Trainingszeiten am Donnerstag und am
Samstag, gemeinsam mit anderen LTVW (Landestauchverband Wien) Vereinen.

TCNA-Trainingszeiten Winterhalbjahr 20/21
 Donnerstag
o für die LTVW-Vereine: TCNA, AWA, CDS und GSD.
o Weiters kann ein Verein / eine Gruppe im Bad sein welche in keinen
Zusammenhang mit dem LTVW steht. Die Einlasskontrolle und Verantwortung
für diese Personen obliegt dem Badpersonal, nicht der LTVWEinlasskontrolle!

o Einlass um 18:45
o Wasserzeit 19:00 – 21:00
o Verlassen der Badräumlichkeiten bis spätestens 21:30
o Raumzuteilung:
2 Bahnen im 25m Becken


Sprungbecken
 Samstag
o für die LTVW-Vereine: TCNA, CDS, NAUT,UWM und ÖWR.
o Einlass um 18:45
o Wasserzeit 19:00 – 21:00
o Verlassen der Badräumlichkeiten bis spätestens 21:30
o Raumzuteilung:



25m Becken, die fensterseitige Bahn ist fix für ÖWR reserviert





Sprungbecken
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 Corona - Vorgaben
o Es gibt mehrere teils (für mich) nicht ganz durchsichtige
Verhaltensmaßnahmen seitens der Stadt Wien. Ich führe hier die
wesentlichsten Regeln an. Darüber hinaus empfehle ich den aktuellen
Stand bei der jeweiligen Einlasskontrolle zu erfragen.
o Den TCNA-Trainingswarten welche im November und März an den
Samstagen und im Jänner an den Donnerstagen die Einlasskotrolle haben
ersuche ich, sich vor dem Einlass beim Badpersonal nach den
aktuellen Vorgaben zu erkundigen und diese an die Gästen deutlich
weiterzugeben.
o Im Badgebäude ist MNS verpflichtend. Ausgenommen davon ist nur
die Schwimmhalle selbst. In der Garderobe, auf den Weg zum Duschen
/ zum WC, ist der MNS ebenfalls zu tragen.
o Personenbeschränkungen






In der Eingangshalle und den Garderoben max. 10 Personen







Über die Anzahl der Taucher/Schwimmer in den Bahnen des
25m Beckens gibt unterschiedliche Vorgaben. Etwa pro Bahn 10
Personen, bei Kursen aber nur 6 Personen und ähnliches. Aber
nicht verzagen einfach, vorher Einlasskotrolle fragen.

Lasst Euch trotz allen die Zeiten im Bad nicht vermiesen, haltet die Ohren steif und
bleibt Gesund.
Mit lieben Grüßen
Wolfgang B.
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PTG-Überprüfung im Jänner 2021

Liebe Clubmitglieder!
Es steht wieder eine Tüv-Überprüfung der clubeigenen Flaschen an. Alle Clubmitglieder, die sich mit ihren Flaschen der Überprüfung anschließen wollen, wird wie
schon seit langer Zeit üblich die Möglichkeit geboten, ihre Tauchgeräte über den
TCNA überprüfen zu lassen. Die Firma wurde unter altem Namen neu übernommen – die Preise wurden leicht angehoben.
Preise (inkl MwSt): Kleiner als 10 Liter – € 20,52, 10 Liter und 12 Liter € 27,72 und 15 Liter – € 29,04
Es wird auch ein Ventil-Aus-Einbau um 4,- Euro exkl. also 4,80,- inkl. MwSt angeboten. Leute die nicht so gerne selbst Hand an das Ventil legen möchten oder wer
ein konisches Ventil hat - dem würde ich dieses Service nahelegen. Dann wäre jedoch auch gleich eine Füllung angebracht – Flaschen sollten niemals drucklos gelagert werden. Die Fa. NEMEC füllt für 0,60 exkl. den Liter – also für eine 10erFlasche 7,20,- inkl. Dabei werden seitens der Fa. NEMEC die Flaschen vor dem
Ventilanbau ausgeheizt und bei zylindrischen Ventilen mit einem neuen O-Ring
versehen, bei konischen Ventilen natürlich mit entsprechendem Dichtungsband.
Die Flaschen werden – wenn sie den Tüv erfolgreich überstehen – gestanzt. Also
ein ev. vorhandenes Schutznetz muss auf alle Fälle selbst entfernt werden.
Die Flaschen wären bei mir in Gumpoldskirchen abzugeben. Alternativ können sie
– wenn ihr nicht so weit in den Norden von Wien habt – direkt zur Fa. NEMEC
(mit Namen markiert) gebracht werden. Dann aber unbedingt angeben, dass sie zu
den TCNA-Flaschen gehören und mir Bescheid geben damit ich bei der Abholung
auch alle Flaschen mitnehme.
Termin: Der Tüv-Termin Jänner 2021 ist der Fa. NEMEC noch nicht bekannt. Sobald mir der Termin bekannt ist werde ich noch eine E-Mail verschicken. Ihr könnt
mir gerne schon im Vorfeld bekannt geben, wer die Überprüfung machen möchte.
E-Mail unter christian_wa@tcna.at oder p. WhatsApp.
Gut Luft und G´sund bleiben – Euer Gerätewart

Clubnachrichten des TCNA

Seite 7

TCNA Antauchen am 04. Juli 2020 – Neufeldersee
Der amerikanische Independence Day war genau der richtige Tag, um unser coronabedingt verschobenes Antauchen 2020 zu zelebrieren: Herrliche Wetterbedingungen und strahlender Sonnenschein, endlich wieder mal ein paar Freunde vom
TCNA treffen, gefühlte Schwerelosigkeit im kühlen Nass und entspannendes Dahinschweben unter Wasser mit vielen Karpfen, erzeugten einen Hauch von Freiheit
und Unabhängigkeit.
11 Vereinsmitglieder und davon immerhin 7 aktive Taucher fanden sich bereits ab
09:00 Uhr am Neufeldersee – diesmal am Gelände des Tauchsport Vienna - ein.
Auch ein paar ungeplant kurzfristige Absagen, teils sehr müde Gesichter ob des frühen Treffpunkts (O-Ton Gaby: wer hat sich den sowas einfallen lassen *gähn*) und
wie zu erwarten viel zu wenig Parkplätze, um nicht ewig weit unsere Ausrüstung zu
schleppen, konnten uns die Freude am Wiedersehen mit Freunden des Tauchsports, Fischen und See nicht trüben.
Nach den teils sehr ausgedehnten und unabhängigen Tauchgängen der Buddyteams, ein paar weiteren Plaudereien zur aktuellen Situation in Österreich und den
umliegenden Ländern sowie den noch geplanten aber ungewissen heurigen Tauchreisen, ließen wir unseren gemeinsamen Tauchtag in Hornstein bei köstlicher Verpflegung und mit einem weiteren dazugekommenen Vereinsmitglied zu zwölft ausklingen.
Thomas V.
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Legendäres TCNA After work diving - Saison 2020

Wer hätte wohl gedacht, dass die legendären TCNA After work dives mit anschließenden noch legendäreren After After work diving Ausklängen unser VereinsHighlight im heurigen Jahr bleiben werden!?
Allerdings war – wenn auch das Tauchgewässer nicht unbedingt sehr abwechslungsreich war – jeder Tauchgang für sich die Zeit wert und die Saison mit vielen
unerwarteten Funden aber auch Verlusten und Sichtungen zahlreicher Unterwasserbewohner verbunden. Immerhin haben wir 16 mal unsere Mittwoch Abende im
und unter Wasser des Neufeldersees verbracht – gestartet wurde Mitte Juni und
vom Wetter begünstigt konnte bis Ende September abgetaucht werden!
Gleich zu Beginn waren wir im Saisonvergleich zum Vorjahr mit 300%iger Steigerung der Teilnehmeranzahl – Taucher und Schwimmer - und mehreren Großfischsichtungen gesegnet.

Manchmal waren wir auf Grund grenzwertiger Wetterbedingungen schon vorm
Tauchgang waschelnass, hatten aber trotzdem großen Spaß unter Wasser und nachdem Tauchgang strahlenden Sonnenschein.
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An manchen Abenden haben wir für die Anreise zum abendlichen Vergnügen quer
durch Wien – und quer durch Wien ist wegen der dynamischen Routenführung bei
Google Maps bei Stau auf der Tangente keine Untertreibung - mehr Zeit als für den
Tauchgang selbst aufgewendet. Schlussendlich haben wir den See aber doch noch
gefunden und unterwassser war die Navigation wieder gewährleistet und sicher.

Manchmal hatten wir Schwierigkeiten wegen Dunkelheit unsere Ausrüstung beim
Wegräumen zusammenzuhalten. Generell wurden Ausrüstungsprobleme verschiedenster Art aber souverän selbst oder durch professionelle Hilfe im Nachgang gelöst. Sogar löchrige Trockies wurden schlussendlich zum Ausklang der Saison wieder trocken und dicht.

Das eine oder andere Fundstück war fast mehr wert als die Tauchausrüstung des
glücklichen Finders. Verloren gegangenes Videoequipment konnte durch einen
spontan eingeschobenen Early Morning dive wieder gefunden werden.

Auch die Ausbeute an Videos und Fotos – von der ganzen Pracht die der See zu bieten hat – wurde immer größer! Davon konnten Ihr euch ja auch bereits im Zuge der
„Liveberichte“ von den abendlichen Teilnehmern über unsere WhatsApp Gruppe
überzeugen.
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Nach unseren sportlichen Höchstleistungen fanden wir den Weg zum noch legendäreren After After work diving Ausklang beim nächstgelegenen Heurigen, um uns
mit Sardellenringerl-Butterbrot, Brattlfettnbrot und fast legendärem Backhendl zu
stärken oder verbrachten ein paar kulinarisch exzellente Stunden in Hornstein bei
Saft, Wein und mehr in der Schmankerlwelt.
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Trotz der schwierigen Corona-Umstände, die uns heuer sogar spät abends einen zu
zahlenden Strandbad-Eintritt abverlangten, waren die Zusammentreffen eine willkommene Abwechslung und mit viel Freude in der Gemeinsamkeit verbunden. So
solls sein und kommende Saison werden wir uns sicher wieder den taucherischen
Freuden nach Home Office, Büro Aufenthalt oder intensiven pensionären Verpflichtungen widmen.
TV

