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Vorwort / Termine
… Auf der diesjährigen 67. Mitgliederversammlung ging es einmal mehr um
die Zukunft unseres Vereins.
Bei den alljährlichen Neuwahlen der Vorstandsmitglieder und Fachwarte wurden
Susanne Buchmann, Hartmut Mäcker und
	
  
Hans-Joachim Wettig in ihren Ämtern bestätigt. Alle drei kündigten an, diese das letzte Mal für zwei Jahre auszufüllen. Hier werden also Nachfolger gesucht!
Skilauf konnte nicht neu besetzt werden und bleibt weiterhin vakant. Erfreulich ist hingegen, dass wir mit Sandra Zipfel ein neues Vorstandsmitglied für den Bereich Sport gewinnen konnten. Wir freuen uns sehr auf
die Zusammenarbeit! Sie ist damit auch Ansprechpartnerin für den Bereich
Skilauf und selbst auch begeisterte Langläuferin.
Die GoeSF hatte im März einen Brief an den Verein geschrieben und mitgeteilt, dass die Jugendquote bei nur noch bei 9,4% liegt und damit weit
unter der für die kostenlose Hallennutzung notwendige Quote von 20%.
Bis Ende des Jahres hat der Verein Gelegenheit, dies zu ändern. Dies ist von
jeher problematisch, da der Verein mit Ausnahme der Taucher weder Trainer noch Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche hat.
Woher sollen also gut 15 Jugendliche kommen? Dies wurde Jahr um Jahr
diskutiert, ohne eine Lösung zu finden.
Was bedeutet das für den Verein? Hallennutzungsgebühren bedeuten für
den Verein 6.400 € zusätzliche Kosten pro Jahr, wenn es bei den bisherigen Trainingszeiten bleibt. Diese Mehrbelastung kann drei bis vier Jahre
mit der Rücklage aufgefangen werden, danach geht dies nur mit Beitragserhöhungen.
Wir wollen auf diesem Wege also noch einmal dafür werben, Eure Kinder bei uns im Verein anzumelden! Bis zu einem Alter von acht Jahren
sind Kinder beitragsfrei.
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Weiterhin wurde die Zukunft der Skihütte diskutiert. Im vergangenen Jahr
hat Günter Südekum notgedrungen den Posten des Hüttenwarts übernommen und teilt sich diese Aufgabe mit Michael Krause. Günter hat mittlerweile Spaß daran gefunden. Nichtsdestotrotz wäre weitere Unterstützung
oder gar ein potentieller ein Nachfolger willkommen! Die Aufgabe eines
Hüttenwarts muss dabei nicht zwingend auf eine Person beschränkt sein,
sondern kann auch auf mehrere Personen aufgeteilt sein, die sich um verschiedene Teilaspekte, wie Vermietung, Reparaturen etc. kümmern.
Das komplette Protokoll findet Ihr anbei.

Aktion „Papierlos“: Das Skizunft-Journal in digitaler Form
Bereits seit einiger Zeit ist auf unserer Homepage online stets das aktuelle
Skizunft-Journal zum Download verfügbar – und dies meist auch bereits
vor Versendung des gedruckten Journals.
In diesem Zusammenhang bieten wir Euch an, das Skizunft-Journal zukünftig statt gedruckt in digitaler Form zu erhalten. In diesem Fall senden wir
Euch das Journal per E-Mail-Verteiler zu. Die Größe des „WebJournals“ beträgt weniger als 1 MB, so dass Ihr keine Schwierigkeiten beim Skizunft-J
ournal
2/19
Empfang haben solltet. Hintergrund dieser Aktion ist der Gedanke, Papier und damit auch Geld zu sparen und gleichzeitig
die Umwelt zu schonen!
Rückmeldung hierzu bitte an info@goettinger-skizunft.de
oder über unser Kontaktformular!
der Göt

tinger Skiz

unft e. V.
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Grünes Auto
Seit 2008 beteiligt sich der Verein am Grünen Auto. Das Grüne Auto kann
sowohl für Vereins- als auch für Privatfahrten genutzt werden. Wer das
Auto nutzen möchte, muss sich mittels eines Formulars im Büro des Grünen Autos als Fahrer mit Unterschrift einer der beiden Karteninhaber anmelden. Für private Fahrten übernimmt der Nutzer die Kosten der Ausleihe.
Die Höhe der Kosten für die Fahrten sind für alle (ob Verein oder privat)
gleich. Beim Rechungszweck des Fahrtberichtes ist neben dem Namen des
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Entleihers „Privatfahrt“ anzugeben. Die in der monatlichen Abrechnung berechneten Kosten für private Fahrten werden vom Konto des Fahrers bzw.
dem Vereinsmitglied, das das Auto gemietet hat,
abgebucht. Vereinsfahrten werden rechtzeitig angemeldet und haben bei Überbelegung zum gleichen Termin Vorrang! Bei Fragen dazu wendet Euch bitte an Sandra Zipfel
(sandra.zipfel@goettinger-skizunft.de).

Bonusprogramm der Krankenkassen
Schon seit etlichen Jahren bieten viele Krankenkassen ein Bonusprogramm
für gesundheitsbewusste Mitglieder an. Hierbei wird auch meist die Mitgliedschaft in einem Sportverein belohnt.
Wer also einen Vereinsstempel zur Bestätigung seiner Vereinsmitgliedschaft benötigt, kann sich an seinen Fachwart wenden!

Internet
Die Homepage der Göttinger Skizunft ist unter der Internet-Adresse http://
www.goettinger-skizunft.de erreichbar. Dort können zusätzliche aktuelle
Informationen abgerufen werden. Adressänderungen oder Änderungen
der Bankverbindung können unter der neuen E-Mail-Adresse info@goettinger-skizunft.de bekannt gegeben werden.
Wir bitten um Beachtung der folgenden Informationen der Fachwartinnen
und Fachwarte und um termingerechte Anmeldung und rege Teilnahme.
Der Vorstand der Göttinger Skizunft e.V.
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Vorstand und Fachwarte
Vorstand, Geschäftsführung
Dr. Frank Oettler
frank.oettler@goettinger-skizunft.de

05 51-9 95 14 14

Vorstand, Bereich Sport
Sandra Zipfel
sandra.zipfel@goettinger-skizunft.de
Vorstand, Bereich Jugend
Heike Zipfel
heike.zipfel@goettinger-skizunft.de

0 55 04 - 9 37 12 71

Vorstand, Bereich Kassenführung
Michael Krause		
michael.krause@goettinger-skizunft.de

0551 - 5 74 85

Vorstand, Schriftführung / Fachwart Volleyball
Hartmut Mäcker
hartmut.maecker@goettinger-skizunft.de

05 51- 8 24 08

Vorstand, Bereich PR/ Fachwartin Sporttauchen
Susanne Buchmann
susanne.buchmann@goettinger-skizunft.de
0 55 03 - 80 84 57
Hüttenwart
Günter Südekum		
guenter.suedekum@goettinger-skizunft.de

0 55 02 - 13 66
0551 - 48 65 60

Fachwart Ski nordisch / Ski alpin
Sandra Zipfel
sandra.zipfel@goettinger-skizunft.de
Fachwart Fitness-Gymnastik
Hans-Joachim Wettig
hans-joachim.wettig@goettinger-skizunft.de

0 55 93 - 93 75 42

Fachwart Badminton
Andreas Obst
andreas.obst@goettinger-skizunft.de

05 51/ 4 88 90 59
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Hallenzeiten

Sommer 2022

Badminton
Montag
19:15 – 22:15 Uhr (Hallenteile 1-2)
Freitag
20.30 – 22.00 Uhr (Hallenteile 2+3)
Felix-Klein Gymnasium (FKG)
Böttinger Straße 17 (linke Halle)
Fitness-Gymnastik
Donnerstag 19.00 –20.00 Uhr
Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG)
Kurt-Huber-Weg 1– 5
Einfahrt Königsstieg, Halle I
Volleyball
Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr
Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG)
Kurt-Huber-Weg 1– 5
Einfahrt Königsstieg, Halle I
Sporttauchen (Konditionstraining)
Samstag
8.45 – 10.00 Uhr
Hallenbad in Nörten-Hardenberg
An der Bünte 4
Treffen um 8:45, Einlass nur bis 9:00,
danach ist der Eingang gesperrt!
An Feiertagen und in den Sommerferien vom 14.7.-24.8.2022 bleiben die
Sporthal¬len geschlossen!
Die Aktivitäten außerhalb der Hallen sind den einzelnen Beiträgen der
Fachwartinnen und Fachwarte zu entnehmen und im Internet unter
http://www.goettinger-skizunft.de zu finden.
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Skihütte
Hüttenwart: Günter Südekum
Tel. 0 55 02-13 66, E-Mail: guenter.suedekum@goettinger-skizunft.de
Skihütte: Bergmannstrost 11, 37444 St. Andreasberg, Tel. 0 55 82/16 69

Der Winter im Harz war dieses Mal zwar kein Totalausfall, aber auch dieses
Mal hat die Corona-Pandemie uns häufig einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Die Vermietungen der Skihütte steigen aber immerhin wieder an!
Im Frühjahr empfehlen sich Tagesflüge für Wanderungen im schönen Harz. Es bieten sich die
unterschiedlichsten Touren. Hier noch einmal
eine kleine Auswahl:
• Ein Highlight ist natürlich immer die traditionelle Wanderung zum Brocken, sei es von St. Andreasberg aus oder
von der anderen Seite von Schierke. Wer mag, kann von Schierke auch
die Brockenbahn für eine oder beide Touren nehmen.
• Über Wiesen und durch Wälder können die Hügel um Sankt Andreasberg erkundet werden. Die Wanderung um Sankt Andreasberg auf
dem Höhenwanderweg ist ca. 16 km lang. Einkehrmöglichkeiten sind
reichlich vorhanden.
• Bei der geologischen Wanderung auf dem gesteinskundlichen Lehrpfad wandert man von der Jordanshöhe über den Rehberger Graben
bis zum Oderteich und wieder zurück. Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von ca. 13 km.
• Rund um den Rehberg geht es 10 km entlang des Rehberger Grabens
und zum Rehberger Moor.
• Die Wanderung rund um den Oderteich ist mit knapp 5 km für Jedermann geeignet.
• Mit knapp 10 km ist der Rundweg Teufelsmauer von Blankenburg
(Großvater) bis Timmenrode (Hamburger Wappen) auch ein großer
Spaß für Kinder. Auch die Teufelsmauer bei Thale ist einen Ausflug
wert und landschaftlich komplett anders.
• Für einen Tagesausflug von Göttingen aus bietet sich ein Besuch der
Einhornhöhle mit Wanderung Burgruine Scharzfels an.
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Gerne hätten wir ein paar gemeinsame Touren angeboten, aber die Corona-Pandemie macht dies leider nur schwer möglich. Sobald solche Veranstaltungen wieder möglich sind, werden wir das nachholen!
Euer Hüttenwart
Viele weitere Touren kann man sich mit wenig Aufwand z. B. mit
Komoot (http://www.komoot.de) zusammenstellen oder vorschlagen
lassen.

Badminton
Fachwart Badminton: Andreas Obst
Tel. 05 51/4 88 90 59, E-Mail andreas.obst@goettinger-skizunft.de

Liebe Badmintonfreundinnen und -freunde,
nach einer Punktspielsaison in der Bezirksklasse im Fast-Normal-Modus ist
es an der Zeit, ein Resümee zu ziehen. Unsere Premiere in der Bezirksklasse nach dem Aufstieg im letzten Jahr verlief nach einer etwas holprigem
Anfangsphase dann doch halbwegs zufriedenstellend. Als Außenseiter und
Underdog gestartet, haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Problematisch gestaltete sich die Kaderzusammensetzung, da wir eigentlich bei
keiner Begegnung mit der (auf dem Papier) besten Ranglistenformation antreten konnten. Wir blieben also unter unseren Möglichkeiten.
Die Saison mit ihren Spieltagen verlief trotz der bekannten Rahmenbedingungen halbwegs planmäßig. Lediglich in der Schlussphase mussten auf
Bitten anderer Vereine einige wenige Partien verschoben werden. Für uns
bedeutete dies, dass unser letztes geplantes Punktspiel gegen die SG Len9

gede/Vechelde nicht mehr durchgeführt werden konnte. Uns wurde damit
die Möglichkeit genommen, auf sportlichem Weg den Klassenerhalt aus
eigener Kraft zu schaffen. Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wie
die Partie seitens der Staffelleitung gewertet wird. Momentan rangieren wir
noch auf Platz sieben (von acht) und stehen damit auf einem Abstiegsplatz
mit einem Punkt Rückstand. Hätte unser letztes Spiel stattgefunden, wären
wir bei einem Unentschieden auf den sechsten Platz vorgerückt und hätten
damit die Abstiegsplätze verlassen. Hätte, hätte … Da es aber aufgrund der
bereits angesprochenen bekannten Rahmenbedingungen keinen Absteiger geben wird, könnten wir also auch in der nächsten Saison wieder auf
Bezirksebene antreten.
Dazu wird es aber wahrscheinlich trotzdem nicht kommen. Es hat sich als
sehr schwierig erwiesen, jedes Mal ein Team zusammen zu bekommen. Wir
sind einfach personell nicht ausreichend mit Spieler/innen besetzt, die zuverlässig zur Verfügung stehen. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Deshalb
werden wir in der nächsten Saison notgedrungen wieder in der Kreisliga
starten. Dort kann mit kleinerem Kader bei entsprechend weniger Spielen
pro Begegnung angetreten werden. Außerdem finden die Spiele wieder
an den Trainingsabenden statt. Die Fahrten am Sonntag bis nach Braunschweig entfallen. Schade eigentlich, denn genau das war ja der Reiz in
der Bezirksklasse: Mal neue Mannschaften in neuer Umgebung kennen zu
lernen. Und die Auswärtsfahrten haben auch ein ganz anderes, positives
Teamgefühl vermittelt.
Die Meldung für die Kreisliga hat einen weiteren Vorteil: Spieler, die dort
eingesetzt werden, sind auch für die Hobbyliga startberechtigt (was natürlich nicht die Regel werden sollte – schon aus Gründen der Fairness gegenüber den anderen Hobbyligateams). Da wir in den letzten Monaten vor
allem bei den Frauen ambitionierte Neuzugänge bekommen haben, ist die
Anmeldung einer Mannschaft in der Hobbyliga wieder zu einer ernsthaften
Option geworden, sodass wir mit zwei Teams in die nächste Saison starten
können. Bis Ende Mai müssen die Entscheidungen gefallen sein. Im nächsten Journal werdet ihr lesen, wohin die Reise gegangen ist.

10

Für unser Training wird es in nächster Zeit einige Änderungen geben. Es
lässt sich leider nicht mehr leugnen, dass die Beteiligung in letzter Zeit langsam, aber kontinuierlich abgenommen hat. Trotz einer weiterhin mehr oder
weniger aktiven Teilnehmerzahl auf dem Papier von ca. 30 Personen lassen
sich von diesen 30 Leuten zu wenige regelmäßig blicken. Vor allem der Freitagstermin wird nur noch von ganz wenigen Mitspieler/innen genutzt, und
auch das Training am Montag ist von der Teilnehmerzahl sehr überschaubar geworden. Das führt dann dazu, dass der Verfasser dieser Zeilen seine
eigene Motivation, in Zeiten hoher Arbeitsbelastung und geringem Zeitbudgets weiterhin „ehrenamtlich“ (also für lau) das Angebot aufrecht zu
erhalten, überdenken muss. Hinzu kommt, dass wir ab dem nächsten Jahr
sehr wahrscheinlich Hallenbenutzungsgebühr zahlen müssen (Stichwort:
Kinder- und Jugendquote; lest hierzu auch das Vorwort von Hartmut in diesem Heft). Erstes Opfer wird das Freitagstraining sein. Sollte es tatsächlich
so weit kommen, dass wir bei weiterhin geringer Beteiligung die Hallenzeit
abgeben werden, sind wir diese für längere Zeit erstmal los. Dieser Punkt
wurde auf der Mitgliederversammlung ausgiebig diskutiert. Leider kam
von Seiten der Badmintonsparte wenig Input, da abgesehen von den Funktionsträgern nur eine (!) Mitspielerin anwesend war. Allerdings betraf dies
nicht nur die Sparte Badminton. Da nützte wohl auch mein Appell im letzten Skizunft-Journal nichts. Ich mache keinen Hehl daraus, dass sich dies
auf die Motivation derjenigen auswirkt, die sich im Verein engagieren, um
den Sportbetrieb am Laufen zu halten.
Ich wünsche Euch trotzdem weiterhin viel Spaß beim Badminton.
Andreas Obst

Unsere aktuellen Trainingszeiten in der Sporthalle
II des Felix-Klein-Gymnasiums, Böttinger Straße 17:
Montags, 19:15 bis 22:00 Uhr (Hallenteile 1+2)
Freitags, 20:30 bis 22:00 Uhr (Hallenteile 2+3)
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Volleyball
Fachwart Volleyball: Hartmut Mäcker
Tel. 05 51 / 8 24 08, E-Mail hartmut.maecker@goettinger-skizunft.de

Hallo Doppelb(l)ocker!
„Am 6.5. hatten wir unsere alljährliche Mitgliederversammlung. Zu berichten hatte ich nicht viel, da in den letzten Monaten kaum Training stattfinden konnte, zum einen wegen Corona, zum anderen aber eben leider auch
wegen mangelnder Beteiligung. Während die anderen Sparten langsam
wieder in den Normalmodus zurückgekehrt sind, war bei uns weiterhin
Flaute. Ja, ich weiß: Dafür gibt es eine ganze Reihe guter Gründe, es ist nicht
einfach nur Unlust. Das hilft uns aber nicht weiter. Wie Ihr dem Vorwort und
auch dem Protokoll der Mitgliederversammlung entnehmen konntet, drohen dem Verein aufgrund einer zu geringen Jugendrate ab nächstem Jahr
Hallennutzungsgebühren von 6400 Euro! Was können wir dagegen tun?
1. Meldet Eure Kinder beim Verein an, wenn noch nicht geschehen! Bis
zum achten Lebensjahr ist die Mitgliedschaft kostenlos.
2. Kommt zum Training!
Welche Folgen drohen, wenn dies nicht in ausreichendem Maße passiert?
Die Nutzung der Halle sieht eine Mindestanzahl von acht Personen vor.
Können wir weder die Jugendrate noch die Beteiligung beim Training steigern, sehe ich keine andere Möglichkeit, als die Hallenzeit abzugeben,
was mit einer Schließung der Sparte einherginge!
Nun aber doch noch etwas Erfreuliches: Am 14. Mai fand nach einem Jahr
Corona-Zwangspause endlich wieder unser alljährliches Boßeln statt!
Bei allerschönstem Maiwetter traten 12 Personen in zwei ausgeglichenen
Teams an. Team „Gerade“ legte zwei Mail einen Schött vor, den Team „Ungerade“ jedes Mal ausgleichen konnte. Am Ende konnte Team „Ungerade“
dann doch noch einen dritten Schött ergattern und den Sieg einfahren.
Zeitlich schafften wir es von den Schillerwiesen bis zum Kehr und liefen
danach bis nach Herberhausen hinunter, um im Landgasthaus Lockemann
auf den schönen Tag anzustoßen.
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Eine weitere Begegnung ist locker für September angedacht. Weitere Informationen hierzu dann auf unserer Homepage und über den VolleyballVerteiler!
Schön wäre es auch, in den Sommerferien wieder donnerstags ab 18 Uhr
je nach Wetterlage im Freibad Weende Beachvolleyball spielen zu können
(Treffpunkt wäre wie immer an der Kasse, Zuspätkommer zahlen selbst).
Vielleicht können wir ja sogar im Winter mal wieder eine Gräulich-Party
feiern? Termin wäre, das kann ich jetzt schon sagen, der 8. Dezember.
Alle Termine und sonstige Informationen können auf unserer Homepage
unter http://www.goettinger-skizunft.de abgerufen werden.
Bei Bedarf werden per E-Mail „Volley-News“ versendet. Wer in den Verteiler
aufgenommen (oder davon abgemeldet werden will), kann dies unter den
untenstehenden Kontaktmöglichkeiten mitteilen.
Hartmut Mäcker
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Fitness-Gymnastik
Fachwart Fitness-Gymnastik: Hans-Joachim Wettig
Tel. 0 55 93 / 93 75 42, E-Mail hans-joachim.wettig@goettinger-skizunft.de

Fit in den Frühling
Nach einem langen, dunklen Winter wird die Natur im Frühling wieder aktiv
und auch wir bekommen Lust auf Bewegung, frisches Essen und Zeit im
Freien. Die Zeit des Winterschlafs ist jetzt endgültig vorbei, der Stoffwechsel muss langsam wieder auf Touren kommen und auf die warme Jahreszeit
umschalten.

(Bildnachweis: LSB NRW)

Runter vom Sofa und rein ins Vergnügen!
Nichts bringt müde Geister so gut in Schwung wie körperliche Aktivität. In
Schwung kommen und fit werden kann jeder – in der persönlich richtigen
Dosierung. Bei Rückenbeschwerden
kommt es generell darauf an, sich viel zu
bewegen, um Muskeln, Bänder und Gelenke geschmeidig zu halten. Bei HerzKreislauf-Problemen empfiehlt sich für
eine ökonomische Herzarbeit und elastische Blutgefäße vor allem Ausdauertraining.
	
  
(Aus: http://www.ueberwin.de)
Was heißt denn aber eigentlich fit?
Sich fit zu fühlen und fit zu sein heißt,
über ausreichende Kondition zu verfügen. Die Grundeigenschaften der Kondition sind Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination.
Diese Eigenschaften werden in unseren
Fitness-Stunden mit immer wechselnden Schwerpunkten trainiert. Da die
Kalorienverbrennung hauptsächlich in
14

	
  

den Muskeln geschieht, unterstützen muskelaufbauende Übungen zusätzlich die schlanke Linie.
Fazit
Mit Bewegung an der frischen Luft und
einer vitaminreichen Ernährung verjagen wir die Frühjahrsmüdigkeit schnell
und kommen fit und gesund durch den
Frühling. Gegen den inneren Schweinehund helfen auch Verbündete. Verabrede du dich daher mit einem Freund/
einer Freundin zum Sport; idealerweise
immer zu einem festen Termin. Und in
der Gruppe macht das noch viel mehr
Spaß!

	
  

Hans-Joachim Wettig

AUF GEHT’S! Wir treffen uns
donnerstags von 19 bis 20 Uhr
Geschwister-Scholl-Schule
Kurt-Huber-Weg 1–5
Königsstieg 130, 37081 Göttingen
Einfahrt Königsstieg, Halle I
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Sporttauchen
Fachwartin Sporttauchen: Susanne Buchmann
Tel. 0 55 03 - 80 84 57
E-Mail susanne.buchmann@goettinger-skizunft.de

Hallo liebe Quastis,
wir haben schon fast die erste Hälfte des Jahres 2022 hinter uns und ein
paar Dinge erlebt. Es scheint allerdings so, dass wir mit Corona noch länger
zu tun haben werden. Immerhin sinken aktuell die Zahlen und auch die
Vorgaben wurden reduziert – zumindest erst einmal. Wer weiß schon, was
dann zum Herbst/Winter wieder sein wird …
Was gab es bislang?

Rückblick
Seit dem 3.7.2021 läuft der Trainingsbetrieb im Hallenbad immer noch
ohne Unterbrechungen (ausgenommen der üblichen Schließzeiten z. B. zu
Weihnachten und Ostern). Aktuell gibt es durch das Hallenbad auch keine
Vorgaben wie 2G oder 3G mehr.
Zum Schutz aller Trainingsteilnehmer bitte ich jedoch darum, nachfolgendes weiterhin zu beachten: Wer Krankheitssymptome wie Schnupfen, Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall,
Bindehautentzündung, Kopfschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns hat, nimmt nicht am Training teil!!!
Bitte nutzt freiwillig im Eingangsbereich und den Umkleiden eine Maske.
Wir werden die Anwesenheit zunächst weiter erfassen, um im Falle eines
Falles zumindest alle Trainingsteilnehmer des jeweiligen Samstags informieren zu können.
Im Becken schwimmen wir wie gewohnt in unseren zwei Kreisen und halten am Beckenrand einen Abstand von 1,5 m zu unserem/r Vordermann/
frau ein. Unser bisheriges Trainings- und Hygienekonzept ist vorerst außer
Kraft gesetzt. Ich baue jedoch darauf, dass ein jeder/eine jede verantwortungsvoll mit seiner/ihrer und der Gesundheit anderer umgeht.
Diese Regelungen gelten bis auf weiteres. Vermutlich werden sich zum
Herbst hin wieder Veränderungen ergeben. Ggf. erforderliche Änderungen
werden auch zukünftig in der WhatsApp-Gruppe bekannt gemacht.
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Im Februar haben wir mit unserem GDL*-Kurs begonnen, diesmal in ganz
kleinem Rahmen. Die Theorie gab es im Online-Format – eine neue Erfahrung für uns alle. Schöner ist es zwar in Präsenz, aber so geht es auch und
eine Theorie-Prüfung kann man mit diesem Lehr- und Lern-Format ebenfalls bestehen. Der Hallenbadteil ist auch schon erledigt und die ersten
Freiwassertauchgänge standen Ende Mai im Hufeisensee an. Wenn alles
weiterhin gut geht, dann schaffen wir den Abschluss noch in dieser Tauchsaison.
Und was kommt noch?

Termine für 2022
Für alle, die in ihrer Ausbildung weitermachen möchten: Der Ausbildungsverbund Südniedersachsen (TG Northeim, USC Seegurke und Göttinger
Skizunft) bietet in diesem Jahr die Aufbaukurse Orientierung und Gruppenführung an.
Den Aufbaukurs Orientierung führt dieses Jahr die TG Northeim durch.
Theorie:
Donnerstag den 23. Juni via ZOOM von 19:00-22:00Uhr
Praxis:
25. & 26. Juni 2022 in Nordhausen
Teilnehmerzahl: mind. 4; max. 6
Ausrüstung
(vom Teilnehmer mitzubringen) für Theorie: Schreibzeug, Taucherpass, Logbuch, TTU
Für die Praxis:
Komplette Kaltwassertaugliche Tauchausrüstung für 4
Tauchgänge.
Kosten:
40€ (inkl. Lehrunterlagen, Brevetierung), ohne Verpflegung, Ausrüstung, Eintritt, Flaschenfüllung
Info & Anmeldung: Jens Heiduck (TG Northeim): info@tgn-tauchen.de
Der Aufbaukurs Gruppenführung wird diesmal vom USC Seegurke durchgeführt:
Theorie:
nach Absprache per ZOOM (Dauer ca. 3-4 Stunden)
Praxis:
9. und 10.7.2022 in Nordhausen
Teilnehmerzahl: mind. 4; max. 8
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Ausrüstung

(vom Teilnehmer mitzubringen) für die Theorie: Schreibzeug, Taucherpass, Logbuch, TTU
Für die Praxis:
Komplette Kaltwassertaugliche Tauchausrüstung für 4
Tauchgänge.
Kosten:
60€ (inkl. Lehrunterlagen, Brevetierung), ohne Verpflegung, Aus-rüstung, Eintritt, Flaschenfüllung
Info & Anmeldung: bei Dagmar Akkermann (dakkermann@web.de)
oder Kathrin Kusch (kathrin.kusch@gmx.net).
Falls jemand von Euch Interesse an einem Aufbaukurs Nachttauchen
haben sollte, dann meldet Euch bitte direkt bei mir: susanne.buchmann@
goettinger-skizunft.de.
Für unsere geplante Tauchausfahrt an den Hufeisensee sind noch Anmeldungen möglich. Diesmal fahren wir von Donnerstag bis Sonntag:
26.-29.5.2022 Hufeisensee/Halle; Kosten ca. 80,00 Euro, Anmeldungen
bitte per Mail an Christopher unter franzmannkorff@web.de oder über
die WhatsApp-Gruppe. Auch könnt Ihr – wenn gewünscht – im eigenen
Wohnwagen/-mobil oder Zelt übernachten.
Leider haben wir noch keine Örtlichkeit für unsere zweite geplante
Tauchausfahrt gefunden. Der geplante Termin ist vom: 18.-21.8.2022.
Ursprünglich wollten wir ja an den Kulkwitzer See bei Leipzig. Dort gibt es
jedoch leider in der Hauptsaison keine Möglichkeit, eine Unterkunft nur für
ein Wochenende anzumieten. Und die Preise hatten es auch ordentlich in
sich.
Wir haben also weiter überlegt, was ersatzweise ginge, aber: In Ammelshain war die Unterkunft schon ausgebucht und am Geisteltalsee gab es nur
eine kleine Pension, ebenfalls teuer. Damit sind unsere üblichen Nah-Ziele
„ausgeschöpft“. Habt Ihr vielleicht noch eine Idee, wo wir hinfahren
könnten? Dann gern her damit.
Ansonsten ist es auch vorstellbar, am geplanten Wochenende zumindest
einen Tauchtag z. B. in Nordhausen oder anderswo (?) zu organisieren. Auch
hier nehme ich gern Vorschläge entgegen. Aktualisierungen zur Planung
werden dann wieder über WhatsApp kommuniziert.
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Weiteres
Die Ausleihe von Vereinsausrüstung ist möglich. Aktuell sind unsere
Atemregler in der jährlichen Revision, bis Ende Mai sind sie wieder zurück.
Ausgeliehene Atemregler desinfizieren wir, Anzüge etc. müssen vor der
Rückgabe von Euch gewaschen werden. Solltet Ihr Euch Ausrüstung ausleihen wollen, dann geht das über den üblichen Weg: Voranmeldung bis Mittwochabend bei Marco (0151-12 04 92 50) oder über die WhatsApp-Gruppe
und Abholung am Donnerstagabend.
Noch nicht in der WhatsApp-Gruppe eingetragen? Vereinsmitglieder können sich immer noch per E-Mail bei Heike (heike.zipfel@goettinger-skizunft.
de) unter Angabe ihrer Handynummer anmelden.
Wer nicht mit WhatsApp kommunizieren möchte/kann, ist eingeladen,
Kontakt zu mir per E-Mail (susanne.buchmann@goettinger-skizunft.de)
aufzunehmen und sich auf diesem Weg über den aktuellen Stand zu informieren.

Ausblick
So, für dieses Mal war es das schon. Schauen wir, was noch so kommt. Behaltet bitte im Blick, dass sich alle Regelungen und Vorgaben jederzeit wieder ändern können … Momentan nehmen wir es so, wie es gerade ist.
Wünsche Euch für diese Tauchsaison schöne und sichere Tauchgänge!
Passt auf Euch auf und bleibt gesund!
Susanne
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