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In dieser Ausgabe:  

Clubbeitrag 

Christbaumversenken 

Bericht Menorca 

Termine/Clubabende 

Geburtstage 

TERMINE 

 

Kuffner Sternwarte: 23.11. 

 

Christbaumversenken: 

16.12. 

 

Clubabend:            

12.11.: Menorca / Michal D. 

  Vorführung Sauerstoff 

  flasche Oliver B.  

  

7.1.: Entweder Kuba oder   

         Indonesien 

 

Generalversammlung:  

11.2. / 19.00 

www.tcna.at 
ZVR# 347591875 

Alle Jahre wieder bitten wir alle Mitglieder, den u.a. Club-

beitrag zu begleichen.  

Vollmitglieder € 45- Anschlussmitglieder € 30– plus, falls ge-

wünscht, 5.– für die TSVÖ Versicherung. Beachtet bitte, dass 

jedes Vollmitglieder auch für die Zahlung seiner eingebrach-

ten Anschlussmitglieder verantwortlich ist. Die Ausgabe der 

Marken erfolgt wie immer an den Clubabenden (Postversand 

nur nach Aufforderung unter office@tcna.at )                                                   

Nur Vollmitglieder mit eingezahltem Clubbeitrag sind bei der 

Generalversammlung stimmberechtigt. 

Große Bitte von unserer Sissy:  

Den Mitgliedsbeitrag bitte erst nach dem 2.1.2019 und 

wenn möglich bis spätestens 9.1.2019 einzahlen.  

  

Unsere Bankdaten sind wie folgt :                                                                 

Tauchclub Neptun Austria,                                                                                      

IBAN: AT 17 1400 0029 1066 5181  

 

Kuffner Sternwarte 

 

Wie in den letzten Clubnachrichten schon 

vorangekündigt, besuchen wir am 23.11. 

die Kuffner Sternwart, 1160 Wien,  Jo-

hann Staud Straße 10 (visavis vom Ot-

takringer Bad). 

Unsere Sissy hat eine Führung organisiert. Beginn ist 

18.30, Mindestteilnehmer 6 Personen, maximale Teilneh-

merzahl 20 Personen. Kosten pro Person 9,-- Euro. 

Anmeldung erfolgt nur mit gleichzeitiger Überwei-

sung der 9,-- Euro auf das Clubkonto. 
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Christbaum versenken 

Alle Jahre wieder!  

Auch heuer treffen wir uns wieder zum traditionellen 

Christbaumversenken am Neufeldersee.  

Treffpunkt ist am 16.Dezember um 12.30 Uhr am 

Parkplatz in Neufeld. Um 13.00 erfolgt 

dann der Einstieg ins kühle Nass, in 

welchem wir den, von Ernst gesponser-

ten Christbaum versenken werden. Anschließend folgt dann der ge-

mütliche Teil im Gasthof Heinz in Neufeld, wo alle gegen 14.00 ein-

treffen werden und den Tag bei gutem Essen und Trinken ausklingen 

lassen.  

 

Auf euer zahlreiches Erscheinen freuen wir uns!   

Clubreise Menorca -„Auf zu neuen Ufern“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

war das Motto der heurigen Clubreise. Sie führte uns Anfang September nach          

Menorca, genauer an die Westküste im Umland der ehemaligen Hauptstadt Ciutadella. 

Letztendlich kamen wir dorthin auf Vermittlung unseres ehemaligen Clubmitgliedes 

Dieter P., der die ortsansässige Tauchbasis im Hotel Bahia Poseidon führt.  Darüber 

hinaus versprach die Homepage der Tauchbasis  interessante Tauchplätze  rund um 

diese Insel mit ihrer bewegten geschichtlichen Vergangenheit. 
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Die Anreise verlief kurz und  weitgehend problemlos. Angekommen im familiär geführten 

Hotel unter helvetischer Führung wurden wir nach persönlicher Begrüßung durch den Chef 

auf unsere Appartements in der Nähe des Hotels aufgeteilt, das in der kommenden Woche 

unsere kulinarische Homebase sein sollte.  Der erste Vormittag war einem übergenauem 

Check-In an der Tauchbasis gewidmet, der sich auch dementsprechend lange gestaltete. So 

etwas kann passieren, wenn durch-D-A-CH-ter Ordnungssinn aufeinander trifft. Grund    

dafür war vielleicht auch das begrenzte Platzangebot an der Basis, dass dem Tatendrang  

unserer 14-köpfigen Tauchgruppe nicht ganz gewachsen war. Dennoch am Nachmittag 

konnten wir bei mäßigem Wetter unsere erste Ausfahrt mit dem hauseigenen Fischerboot zu 

einem der naheliegenden Riffe unternehmen.  Leider war es zum Auftakt gleich der           

unbequemste Tauchgang, da uns die unerwartet starke Strömung zu schaffen machte. 

Das Meer zeigte sich unter Wasser bemerkenswert klar und sauber. Dagegen vermissten wir 

meist das Meeresgetier, das von Dieter an Bord wortreich angekündigt wurde. Die             

Topographie unter Wasser ergab sich schlüssig  aus der steilaufragenden Kalkklippe an der 

Westküste: Riesige von denGezeiten aus der Steilwand gebrochene Blöcke, die sich im      

Zeitenlaufam relativ seichten, sandigen Vorboden in vielen Variationen unter Wasser       

aufgetürmt hatten und mit Seegras überwachsen waren. Das wiederum konnte unsere      

altvorderen Tiefenjäger weniger begeistern, da die geloggte Maximaltiefe im Laufe der     

Woche kaum über 25m lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervorzuheben sind allerdings die vielen kleinen und größeren Höhlen und Canyons unter 

Wasser, die vor Tausenden von Jahren in den Kalk gegraben wurden und die Tauchgründe 

um Menorca zu etwas Besonderem machen.  Als Highlight unserer Tauchwoche kann wohl 

die Höhle beim  Felsentor Pont d’En Gil gelten, die über ein riesiges Eingangstor unter Was-

ser nach rund 250m in eine luftgefüllte Tropfsteinkammer führt. 
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Das Wetter war die Woche über recht durchwachsen, was manche von uns zeitweise auf  

Kultureise umschwenken ließ. Menorca hat abseits seiner Erdgeschichte auch eine reiche 

menschliche Siedlungsgeschichte zu bieten, die von der Neuzeit bis 6000 v Chr. zurückreicht 

und durch rund  1500 Artefakte auf nur 700 km2 Inselfläche  dokumentiert ist. Alleine das 

wäre schon ein Grund irgendwann einmal wieder hierher zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

Die Bilder zur Tauchreise findet Ihr wie gewohnt auf unserer Bildergalerie. 

Ernst M. 
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Höret & sehet … 
 

meine Geschichte der bewegten Bilder, die voller Überraschungen 

stecken, von einer„kleineren“ Insel im Mittelmeer, wo man 

„ … taucht um zu tauchen und nicht um etwas zu sehen …“  

(Zitat eines Teilnehmers). 

 

Aus einem Hotel, wo wir zwar gegessen, 

aber nicht gewohnt haben und welches dem  

Schweizer Erich gehört, der uns in zwei La-

ger geteilt hat … 

 

...und wo sich die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettervorhersage (zum Glück) nicht erfüllt hat und wir dann doch jeden Tag tauchen 

konnten …  

… und dabei doch einiges gesehen haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ja, sogar ein „anderes“  Gozo entdeckt  

haben, 

 

 

 

 

Mit einer versteckten Über-

raschung darunter … 
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  … und einiges mehr… 

 

 

 

 

 

 

… eine Zeitreise  ins 18. Jahrhundert unternommen haben,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ja sogar in die späte Bronzezeit! 

 

 

 

 

Einen sonderbaren Konzertsaal ausprobiert haben … 

 

 
 

 

… und mit fetter Beute vom Supermarkt durch  

die Hecke gekrochen sind ……  

 

und durch den ganzen Stress fast das Gruppenfoto versäumt haben  

 (also zumindest bei Tageslicht)… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

    Das alles in 30 Min. Full-HD nach dem Essen am 12.11.2018 im   

   GH. Unsinn !!! 
                 Michal D.           
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               Herzlichen Glückwunsch unserer 
runden Jubilarin 

Ingrid L.  

Monika S. 

Ernst M. 

Hedy B. 

Elisabeth M. 

Michal D. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und 

Freunden des TCNA ein  besinnliches 

Weihnachtsfest und  einen guten Rutsch 

ins Jahr 2019 

 Euer Vorstand 

Heinz H. 

Fritz B.  

Günther L.  

Silvia C.  


