
 

Liebe Freunde und Mitglieder
des HTCV! 

Vor ein paar Tagen haben wir Vorstandsmitglieder uns zusammengesetzt um einen provisorischen
Plan für diesen Sommer und Herbst zusammenzustellen.

Alle warten ja dringend auf weitere Erleichterungen, um endlich wieder gemeinsam tauchen zu
können und einfach auch wieder einmal gemeinsam etwas zu unternehmen.

Leider dauert das doch noch ...
Nach den derzeit gültigen Bestimmungen dürfen wir noch nicht in größeren Gruppen gemeinsam

tauchen.

Trotzdem möchten wir euch darüber informieren, was wir - abhängig von den gültigen Vorschriften
- für Sommer und Herbst geplant haben.

TAUCHEN AM DIENSTAG
ab 15. Juni

Ab 15. Juni möchten wir - wie schon früher - immer am Dienstag gemeinsam tauchen.
Tauchplätze werden kurzfristig telefonisch und über WhatsApp vereinbart.

Thomas organisiert das und ist Ansprechpartner.
Auch für die Geräteausgabe!

Neu ab diesem Sommer:
Jeden 3. Dienstag werden nur die Dive Buddies und Sporttaucher gemeinsam trainieren um für ihre

Aufgabe als Begleiter fit zu bleiben.
Das sind derzeit folgende Tage:

29. Juni, 20. Juli, 10. August, 31. August,
21. September

ACHTUNG:
Dies alles natürlich immer nur unter den erlaubten Voraussetzungen.



SCHLECHTWETTER AM DIENSTAG

Neu ab diesem Sommer!
Wer weiss schon wie das Wetter in diesem Sommer werden wird!

Wir haben deshalb geplant, wenn der Tauchtag am Dienstag ins Wasser fällt, uns im Clubheim
Hörbranz zu treffen um bei einem kühlen Getränk aus dem Kühlschrank einen Tauchfilm

anzusehen.
Dazu haben wir uns entschlossen für unseren Verein einen großen Fernseher anzuschaffen, der das

zu einem richtigen Vergnügen machen soll. Ausserdem soll dieser Fernseher zukünftig auch bei
unseren Ausbildungen zum Einsatz kommen.

Leider sind auch diese Treffen vorläufig nur im kleinen Rahmen erlaubt und wir werden noch
warten müssen ...

TAUCHAUSFLUG INS TESSIN

Samstag 18. und Sonntag 19. September

Wir schlagen euch für dieses Wochenende im September einen Tauchausflug ins Tessin vor!
Wer hat Lust auf 2 Tage in der Tessiner Sonne mit Unterkunft z. B. auf dem Campingplatz

RIARENA?
https://www.camping-riarena.ch/

Anfahrt und Unterkunft muss jeder selbst organisieren.
Wir treffen uns vor Ort.

Wir warten auf eure Reaktionen zu diesem Vorschlag!

10 JAHRESFEIER HTCV

10 Jahre sind wir schon gemeinsam unterwegs ...
Wie schnell doch die Zeit vergangen ist und wie viele schöne Tauchgänge und gemeinsam erlebte

Stunden bei Ausflügen oder im Clubheim wir erleben konnten!

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch allen zu feiern und schöne Erinnerungen
auszutauschen.

Wir planen dieses Treffen für
Sonntag, 2. Oktober,

voraussichtlich im Diepoldsauer Bad.

Ausserdem soll dies gleichzeitig unser
ABTAUCHEN 2021 sein,

und die fällige Jahreshauptversammlung wird bei dieser Gelegenheit auch gleich erledigt.

Also: Unbedingt diesen Samstag in eurem Plan blockieren!!
Ein langer gemeinsamer Nachmittag und Abend auf den wir uns jetzt schon sehr freuen!!



Zusätzlich wurde für Sommer und Herbst folgendes - vorläufig ohne Termin - geplant:

• Seeuferreinigung in Hörbranz
mit Kindern bei Schnorcheln und Baden. Ein Anliegen, das uns sehr wichtig ist. Bereits seit 
10 Jahren unterstützt uns die Gemeinde Hörbranz mit einem kostenlosen Clubheim und da 
wollen wir doch einmal etwas zurückgeben.

• Auftragstauchgänge für den Fischereiverein um unsere Zugänge zu den jeweiligen Seen 
langfristig sicherzustellen.

INFO MITGLIEDSBEITRÄGE

Zuerst einmal möchten wir uns bei allen, die den Mitgliedsbeitrag 2021 bereits überwiesen
haben ganz herzlich bedanken!

Vielen Dank, dass ihr den Verein auch in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich gelassen habt. In
einer Zeit in der wir euch nicht viel an Unterstützung und auch keine Taucherlebnisse bieten

konnten.

Durch das Webinar (die Internetkurse) in den vergangenen Monaten haben wir versucht den
Kontakt zu euch aufrecht zu halten und euch im Rahmen des Möglichen etwas zu bieten.

Wie die Rückmeldungen zeigen sind diese Kurse bei den Teilnehmern (meistens so um 10) sehr gut 
angekommen.
Wir planen deshalb dieses Projekt auch für das Frühjahr 2022. Vielleicht sind dann ja sogar noch 
mehr dabei.
Danke an dieser Stelle an Michael (ganz besonders!), Thomas, Christopher, Gundi und Anna für 
ihre Beiträge bei diesen Kursen!

In diesem Zusammenhang bitten wir alle diejenigen, die den Mitgliedsbeitrag 2021 noch nicht
eingezahlt haben, uns nicht zu vergessen und dies bis 30. Juni nachzuholen!

Zur Erinnerung:
Auf Grund der Corona Situation ist heuer keine Füllgebühr zu bezahlen!

Die Mitgliedsbeiträge sind daher wie folgt:

• Aktive Mitglieder € 60,-
• Unterstützende Mirglieder, PensionistInnen € 30,-
• Jugendliche ab 16, SchülerInnen € 20,-

Für Zahlungen nach dem 30 Juni müssen wir leider 5,- € zusätzlich für den Verwaltungsaufwand 
verlangen.

Sobald es weitere Neuigkeiten geben wird hört ihr wieder von uns!!

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Bleibt gesund!

Sandra, Julia, Gundi, TomTom und Michael


