
Taucher eröffnen Freibadsaison bei wannen Temperaturen
VIERNHEIM. Die Taucher des Tauch-
sportclubs (ISC) Viernheim hatten
in diesen Tagen gleich zweifache
Saisoneröffnung: zum einen mit
dem offiziellen Beginn der Tauchsai-
son mit dem ,,Antauchen" im
Marxweiher bei Waldsee, zum ande-
ren mit dem Wechsel vom Hallen-
bad-Training ins Freibad.

Im Marxweiher konnten sich die
Taucher aufgrund der warmen Mo-
nate April und Mai über angenehme
Temperaturen freuen. Vergangenes
Iahr lagen die Temperaturen beim
,,Antauchen" noch bei 14 Grad, die-
ses Jahr waren es 18 Grad. Auch die
Unterwasserweltwar nicht mehr im
Winterschlaf: ,,Wir haben schon vie-
le Jungfischschwärme gesehen und
sogar zwei richtig große Hechte", be-
richtete ein Taucher begeistert.
Nach dem Tauchen lud Familie Roth
wie jedes Iahr auf den nahe gelege-
nen Campingplatz zum gemütli-

Die Tauchsaison des TSC ist eröffnet: Ab sofort trainieren die Sportler wieder im
Freibad. BrLD: ZG

nehm warmem Wasser Glück, ob-
wohl das Freibad erst ein parir Tage
geöffnet hatte. Beim Training zeigte
sich wieder einmal,'dass SO-Meter-
Bahnen anstrengender sind als die

halb so langen Bahnen im Hallen-
bad. Die Taucher hatten besonderen
Spaß in der Sprunggrube, in der
auch Übungen in fastvier Meter Tie-
fe möglich sind. Jetzt beginnen Kur-
se fürAnfänger (Bronze) und Fortge-
schrittene (Silber) sowie Sonderkur-
se. Auch Schnuppertauchen ist kos-
tenlos möglich.

O-Wtiqryr'!11s
Weitere lnformationen zu den Kur-

sen und zum TSC finden sich im
lnternet unter der Adresse

www.tauchsc.de oder unter der

Telefonnummer O62O4l

60 20 30" Das Sommertraining fin-
det montags im Freibad Viernheim

für Kinder und Jugendliche von

18 bis 19 Uhr und für Erwachsene

von 18.30 bis 20 Uhr statt.

TSCI Erste Trainingseinheiten im Freien / ,,Antauchen" im Marxweiher bei Waldsee / Kurse füt Anfänger und Fortgeschrittene starten

chen Grillen mit Salaten und gekühl-
ten Getränken ein. I

Auch beim ersten Freibadtrai-
ning hatten die Taucher mit som-
merlichen Temperaturen und ange-


