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Saisonstart 2020  
 

 

 

Aufgrund der Covid-19-Situation hat sich der Saisonstart 2020 leider verzögert. Auch unser 

jährlicher Saisonauftakt, das „Antauchen“, konnte aufgrund dessen nicht stattfinden. Nun 

kann es aber endlich losgehen und wir stehen in den Startlöchern.  

 

Hier einige Informationen dazu, in welcher Form wir das Tauchen in der aktuellen Situation 

anbieten bzw. abhalten können: 

 

1. Geräteausgabe/Luftfüllung:  

a. Termin: Wöchentlich ab Donnerstag, den 14.05.20 um 19:00 Uhr. Ist der 

Donnerstag ein Feiertag, findet es am Mittwoch um 19:00 Uhr im Clubkeller statt. 

Alternativ nach Absprache mit dem jeweiligen Füllberechtigten. Die Liste mit der 

Diensteinteilung der Füllberechtigten haben alle Mitglieder bereits per E-Mail 

erhalten. 

b. Flaschenfüllung – Ablauf: 

 Vorab Anmeldung per Mail oder Telefon beim jeweiligen Füllberechtigten 

lt. Diensteinteilungsliste 

 Die Flaschen sind gemeinsam mit den Füllkosten vor dem Weg zum Keller 

abzulegen (Abholplatz). Der Füllberechtigte holt sie dort ab, desinfiziert die 

vorgeschriebenen Flaschenteile und füllt sie. Die gefüllte Flasche (evt. 

auch im Austausch gegen eine lagernde, volle Flasche) wird vom 

Füllberechtigten wieder zurück an den Abholplatz gebracht.  

 Während der Wartezeit beim Abholplatz ist der Corona-Sicherheits-

abstand einzuhalten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist 

freiwillig. 

c. Leihausrüstung: Es ist eine Desinfektion der verschiedenen Ausrüstungs-

gegenstände vorgeschrieben. Dies zu handhaben ist sehr aufwendig und 

kompliziert, wir können das leider nicht umsetzen und bitten dafür um 

Verständnis. Es steht daher bis auf Weiteres keine Leihausrüstung zur 

Verfügung. Ausnahme sind Flaschen und deren Füllung mit Luft. 
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2. Forumstauchen 

Das Forumstauchen startet wieder mit kommenden Sonntag, den 17.05.2020. 

Jeweils am Mittwoch (erstmalig am 13.05.2020) erfolgt die Ankündigung über unsere 

WhatsApp-Gruppe. Ausnahme wäre nur, wenn für das Wochenende keine 

erfahrenen Taucher zur Verfügung stehen. Sollte das zwischendurch der Fall sein, 

könnt ihr trotzdem tauchen gehen und euch über die WhatsApp-Gruppe verabreden. 

Da derzeit keine Leihgeräte zur Verfügung stehen, können nur Taucher teilnehmen, 

die eine eigene Ausrüstung haben (Ausnahme sind Flaschen). Da wir die 

Tauchgruppen mit max. 2-3 Tauchern schon vorab einteilen müssen, ist eine 

Anmeldung beim Ausschreiber unbedingt erforderlich.  

Das heißt: bitte eine WhatsApp Nachricht direkt an denjenigen schicken, der den 

Forumstauchgang ausgeschrieben hat. Verwendet für eure Anmeldung zum 

Forumstauchgang bitte nicht die WhatsApp-Gruppe vom BTC-A. 

 

3. Allgemeine Hinweise zu Tauchgängen:  

Bei der Vorbereitung und den Checks ist der Mindestabstand einzuhalten. Es muss 

jeder selbst in der Lage sein, seinen Tauchanzug und die Tauchausrüstung an- und 

ablegen zu können. Es soll nur kaltwassertaugliche Ausrüstung verwendet werden. 

Bitte keine Deko-Tauchgänge machen. Der TSVÖ empfiehlt eine max. Tauchtiefe 

von 20m. Der Tauchgang ist immer an den Taucher anzupassen, der die geringste 

Brevetierung bzw. Erfahrung hat. Bei den Tauchplätzen und der Füllstation sollen 

sich keine Personenansammlungen finden. 

 

4. Tauchgewässer 

Was die Tauchgewässer betrifft sind wir leider stark eingeschränkt. Die Grenzen sind 

derzeit noch dicht, somit stehen uns die Tauchplätze am Bodensee (Rietli, 

Rorschach, Überlingen, etc.) nicht zur Verfügung. Leider führen auch fast alle 

Tauchgewässer gleich beim Einstieg am Alten Rhein in die Schweiz. Es stehen uns 

somit nur die Tauchplätze Liegewiese und Schmitter in Lustenau zur Verfügung. Es 

wird davon abgeraten, die Grenze zu missachten.  

5. Tauchtauglichkeit 

Jeder der positiv auf den Virus Covid-19 getestet wurde, sollte sich die Tauchtaug-

lichkeit unter Beiziehung eines Lungenfacharztes unbedingt neu überprüfen lassen. 

Selbst dann, wenn die aktuelle Tauchtauglichkeitsbetätigung noch Gültigkeit hat. 

Trotz der schwierigen Umstände können wir uns jetzt wieder an unserem Hobby und der 

Unterwasserwelt erfreuen. Wir freuen uns sehr, euch bald wieder zu sehen um abzutauchen. 

Liebe Grüße und Gut Luft 

wünscht euch der Vorstand des BTC-A 


