
A{n Computer in
die Welt des Vereins abtauchen
Tauehsportcluh: Neue lnternetpräsenz bietet Hilfe und Anleitung / Blick auf ein vielfältiges Vereinsleben / ,,Keine Kosten und Mühen gescheut"

Viernheim.,,\,Villkommen auf
der Website .des Tauchsport-
clubs Viemheiml' - so steht es

2u lesen, wenn man unter
wwwtauchsc.de auf die neu ge-
staltete Homepage des Vereins
klickt. Innerhalb von elf Jahren
ist es die fünfte Neugestaltung
des Intemetaufnitts der Viern-
heimer Taucher. ,,Wir haben
weder Kosten noch Mühen ge-
scheut und es hat sich gelohnt",
lobte der ersteVorsitzende Phi-
lipp Nolzen in den Räumen der
Firma Pixelegg im Beisein zahl-
reicher Mitglieder die neue In-
temetpräsenz.

Wer sich für den Tauchsport
interessiert und die faszinieren-
de Unterwasserwelt der einhei-
mischen Seen und der großen
Meere entdecken will, der fin-
det auf dieser Homepage pasJ
sende Hinweise und Anleitun-
gen..Ob Fragen zur Tauchaus-
bildung, Hilfe beim Kauf von
Tauchartikeln, Infos zu Tauch-
möglichkeiten und vieles mehr:
Der Tauchsportclub hilft geme
undkompetent.

und Pixelegg-Designer Andreas Schubert. Bild: JR

normal. Von Anfang war der
Tauchsportclub auch gemein-
nützig tätig, half bei der Reini-
gung des Anglersees und der
Seesicherung beim Triathlon in
Hemsbach. Stammtische, Fes-

te, Ausflüge und Clubfahrten
sorgten für viel Spaß im Ver-
einsleben.

Die ]ugendgruppe des TSC
Viemheim entstand 2002 und
hat sich zu einer festen Instituti-
on ftir Kinder und Jugendliche
entwickelt, die sich für Schnor-
cheln und Tauchen interessie-
ren. Ausgestattet mit speziellen
Kindertauchgeräten können die

Iüngsten bereits ihre ersten Un-
terwassererfahrungen sam-
meln.

Über die langj?ihrige Vereins-
tätigkeit entstanden enge Kon-
takte zu Tauchvereinen aus der
ntiheren Umgebung und so er-
gänzen sich die Partnervereine
immer wieder bei Trainingsein-
heiten und Veranstaltungen.
Drei Tauchlehrer und vier
Übungsleiter sorgen wöchent-
lich für einen qualifizierten
Übungsbetrieb und kompetent
durchgeführte Tauchl<ürse und
alle Mitglieder gemeinsam für
ein attraktives Vereinsleben. /R

Anfang 1983 wurde in einer
Viemheimer Gaststätte von ei-
nigen Tauchsportbegeisterten
der Tauihsportclub als einge-
tragener Verein gegründet.
Kaum drei Iahre später hatte

sich die Zahl schon aufüber 50

Mitglieder vervielfacht. Vergli-
chen mit dem heutigen Tauche-
quipment waren zur Grün-
dungszeit fast abenteuerliche
und dennoch sichere Geräte

Sind von der neuen lnternetpräsenz des Tauchsportclubs begeistert, der TSO-Vorsitzende Philipp Nolten (links)


