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Vorwort / Termine

Liebe Vereinsmitglieder!

Nahtlos an die Frage „Quo Vadis, Skizunft?“ aus 
dem Journal 1/22 knüpft das Thema „Verantwor-
tung übernehmen im Verein“ in dieser Ausgabe an.

Wie die Teilnehmer der letzten Mitgliederversammlung und die Leser des 
Protokolls bzw. des letzten Journals schon wissen, stehen im Vorstand und 
auch in mehreren Sportbereichen zur nächsten bzw. übernächsten Mitglie-
derversammlung umfangreiche Veränderungen an:
Bereits im nächsten Jahr wird Frank Oettler seinen Posten als Geschäfts-
führer zur Verfügung stellen. Als mittlerweile dienstältestes Vorstands-
mitglied wird sich Hartmut Mäcker für den Bereich Schriftführung und als 
Fachwart Volleyball nach 22 Jahren im übernächsten Jahr zurückziehen. 
Dasselbe gilt für Susanne Buchmann in ihrer Funktion als Vorstandsmit-
glied Öffentlichkeitsarbeit und Fachwartin Sporttauchen sowie Hans-
Joachim Wettig als Fachwart Fitness-Gymnastik.

Es werden also auf breiter Front und mit den unterschiedlichsten Aufga-
benbereichen Nachfolger gesucht!

Um euch einen Überblick über die Aufgaben der zu vergebenden Posten zu 
geben, sind diese hier einmal kurz ausgelistet:
• Der Bereich Geschäftsführung erledigt den gesamten Geschäftsver-

kehr und koordiniert den Schriftverkehr mit dem Bereich Schriftfüh-
rung. Ausgenommen hiervon sind die Angelegenheiten, die die Fach-
warte betreffen. Diese sind von den Fachwarten selbst zu erledigen.

• Der Bereich Schriftführung ist verantwortlich für die Protokollierung 
der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen. Er setzt die in 
den Vorstandssitzungen beschlossenen Vereinsprogramme und Rund-
schreiben über geplante Veranstaltungen – in Zusammenarbeit mit 
dem Bereich Geschäftsführung und den Fachwarten – praktisch um und 
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ist verantwortlich für die Homepage. Ferner hat er für die Zustellung der 
Vereinsmitteilungen an die Vereinsmitglieder zu sorgen.

• Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit übernimmt die Aufgabe der Öffent-
lichkeitsarbeit.

Fachwarte/Fachwartinnen haben die Aufgabe, die einzelnen Sparten des 
Vereins zu leiten und fungieren als beratendes Organ des Vorstands. Sie ha-
ben dabei keine Vertretungsberechtigung für den Verein.
• Der Fachwart/die Fachwartin Volleyball sorgt für erforderliches Spiel-

material, beruft vereinseigene oder vereinsfremde Übungsleiter, be-
müht sich um das Volleyballspiel im Rahmen von Hobbyturnieren und 
organisiert ggf. Freundschaftsspiele.

• Der Fachwart/die Fachwartin Sporttauchen hat die Aufgabe, die 
Schulung, das Training sowie die Fortbildung der Sporttaucher selbst 
oder mit Inanspruchnahme vereinsfremder qualifizierter Personen zu 
den Richtlinien des VDST durchzuführen oder durchführen zu lassen. Er 
hat die Aufgabe, die Tauchveranstaltungen zu betreuen, zu organisie-
ren und ggf. Hilfskräfte zu engagieren. Ebenfalls hat er die Pflicht, das 
vereinseigene Tauchequipment termingerecht zu warten oder warten 
zu lassen und zu pflegen. Diese Arbeiten werden größtenteils auf ein 
mehrköpfiges Tauchteam aufgeteilt.

Glücklicherweise haben sich jedoch auch jüngst bereits Nachfolger für frei 
gewordene Positionen im Vorstand gefunden, so dass dieser nicht bei Null 
anfangen muss! Der Vorstand besteht aus insgesamt sechs Personen mit 
unterschiedlichen Aufgaben, die jedoch nicht strikt an die einzelnen Be-
reiche gekoppelt sind. Nichtsdestotrotz ist es immer das Ziel, die maxima-
le Anzahl an Vorstandsmitgliedern zu haben, um anfallende Arbeiten auf 
möglichst viele Schultern zu verteilen.
Last but not least stehen die bisherigen Amtsinhaber natürlich auch nach 
Übergabe ihrer Ämter besonders in der Anfangsphase gerne beratend zur 
Seite!
Fragen zu oder Interesse an einem Amt? Sprecht gerne das Vorstands-
mitglied oder den Fachwart direkt an! Die Kontaktdaten findet Ihr wei-
ter hinten im Journal.
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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 gedruck-
ten Journals.
In diesem Zusammenhang bieten wir euch an, das Skizunft-Jour-
nal zukünftig statt gedruckt in digitaler Form zu erhalten. In diesem Fall 
senden wir euch das Journal per E-Mail-Verteiler zu. Die Größe des „Web-
Journals“ beträgt weniger als 1 MB, so dass Ihr keine Schwierigkeiten beim 
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 un-
ser Kontaktformular!

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 Unter-
schrift 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 Entlei-
hers „Privatfahrt“ anzugeben. Die in der monatlichen Abrechnung berech-
neten 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 glei-
chen Termin Vorrang! Bei Fragen dazu wendet euch bitte an info@goettin-
ger-skizunft.de.

Skizunft-Journal 2/19
der Göttinger Skizunft e. V. 

Lust auf Volleyball? Dann komm vorbei! 

Die Volleyballer der Göttinger Skizunft suchen dringend Verstärkung!

Lange nicht mehr gespielt? Kein Problem! Trau Dich!

Die Kontaktdaten und Trainingszeiten kannst Du dem Beitrag der Volley-

ballabteilung in diesem Journal entnehmen. Was wir sonst noch so treiben,  

findest Du auf den Volleyball-Seiten unserer Homepage unter:

http://www.goettinger-skizunft.de/de/volleyball/abteilung-volleyball/.

Wir freuen uns auf Dich!

	  

Die Volleyballer der GöttingerSkizunft suchen Verstärkung!
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Bonusprogramm der Krankenkassen
Schon seit etlichen Jahren bieten viele Krankenkassen ein Bonusprogramm 
für gesundheitsbewusste Mitglieder an. Hierbei wird auch meist die Mit-
gliedschaft in einem Sportverein belohnt. 
Wer also einen Vereinsstempel zur Bestätigung seiner Vereinsmitglied-
schaft 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@goet-
tinger-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, 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  0 55 02 - 13 66 
guenter.suedekum@goettinger-skizunft.de  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

Vorstand und Fachwarte
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Hallenzeiten  Winter 2022/2023

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 Weihnachtsferien vom 23.12.2022 – 6.1.2023 blei-
ben die Sporthallen geschlossen!

Die Aktivitäten außerhalb der Hallen sind den einzelnen Beiträgen der Fach-
wartinnen und Fachwarte zu entnehmen und im Internet unter https://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

Informationen für neue Mitglieder

Bei einer geplanten Übernachtung am 
Wochenende ist der Hütten-wart bis spä-
testens donnerstags vorher zu benach-
richtigen – u. a. muss die Kurtaxe und die 
Zahl der Übernachtenden an das Landesamt 
für Statistik weitergegeben werden. Dies gilt 
auch für Besitzer eines Dauerschlüssels! Ei-
nen Dauerschlüssel kann man von Günter 
Südekum bekommen. Dieser ist gegen ein 
Schlüsselpfand von 20 Euro für jedes Vereins-
mitglied erhältlich. Hierfür ist ein Formblatt 
zu unterschreiben, das die Hüttenbenutzung 
regelt.

Die Skihütte liegt gegenüber dem Kurpark 
und der Einfahrt zur Grube Samson und 
verfügt über 22 Schlafgelegenheiten in 3 
Räumen. Sie hat eine gut eingerichtete Kü-
che (mit Mikrowelle und Geschirrspüler) und 
einen großen Aufenthaltsraum mit einer ge-
mütlichen Sitzecke. Satelliten-Anlage (ohne 
Fernseher) und HiFi-Anlage sind vorhanden. 
Im Keller verfügt die Hütte über zwei Wasch- 
und Duschräume, Toiletten und einen ge-
räumigen Skikeller. Hinter dem Haus gibt es 
einen Grill.
Eine Anzahl Langlaufski und Schuhe stehen im Skikeller zum Ausleihen zur 
Verfügung. Zusätzlich verfügt St. Andreasberg auch über Skiverleihe.

Der Aufenthaltsraum

Die Skihütte

Der Skikeller

Schlafraum mit Doppelstockbetten



10

Informationen zu St. Andreasberg
In St. Andreasberg stehen mehr als 44 km Loipe in unter schiedlichsten 
Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Sieben verschiedene Rundkurse wer-
den in der Saison täglich präpariert:

• Rundkurs Beerberg  3 km leicht
• Rundkurs Schneewittchenklippen  5 km leicht
• Rundkurs Waage  6 km leicht
• Loipe Hallenbad-Jordanshöhe-Dreibrode  3 km mittel
• Loipe Sonnenberg-Oderteich-Oberbrück  5 km mittel
• Skiwanderung Sonnenberg 12 km mittel
• Rundkurs Oderberg  6 km schwer

2 Skigebiete runden den Wintersport in Sankt Andreasberg ab:

Das Skigebiet „Matthias-Schmidt-Berg“ mit einer Gesamtlänge von 3200 m, 
davon 1,2 km leicht, 1 km mittel und 1 km schwer. Der Matthias-Schmidt-
Berg, „das alpine Skizentrum“ im Oberharz, hat zwei Doppelsesselbahnen 
und drei Schlepplifte. Moderne Pisten raupen und zwei Schneekanonen 
sorgen hier für die Pflege der Hänge.
Das Skigebiet „Sonnenberg“ mit einer Gesamtlänge von 1200 m, davon 
400 m leicht und 800 m mittel. Am Sonnenberg befinden sich drei Schlepp-
lifte und ein Ponylift. Dieses Gebiet gilt als schneesicher bis in den Frühling, 
da es auf 800 m liegt.

Im Kurpark, gleich gegenüber unserer Vereinshütte, befindet sich eine be-
leuchtete Rodelwiese mit Snowtubing-Anlage, die bei Bedarf auch mit 
einer Schneekanone beschneit wird. Musik und eine Glühweinbude gibt es 
hier fast den ganzen Winter.

Euer Hüttenwart

Hinweis: Winterbereifung und Schneeketten sind bei kurzfristigem 
Schneeein bruch dringend erforderlich und teilweise vorgeschrieben!
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Badminton
 
Fachwart Badminton: Andreas Obst 
Tel. 05 51/4 88 90 59, E-Mail andreas.obst@goettinger-skizunft.de

Liebe Badmintonfreundinnen und -freunde,
Ihr kennt ja die gewohnte Aufmachung der Berichte aus der Badminton-
sparte: Punktspielbetrieb, Training, Sonstiges. Bleiben wir bei dieser Rei-
henfolge, ist der erste Punkt schnell erzählt:

Statt Bezirksklasse sind wir in dieser Saison wieder in der Kreisliga aktiv, 
mit Spielterminen zu den Trainingszeiten. Die Saison läuft bereits, und wir 
laufen mit. Und auch in der Hobbyliga wollen wir in dieser Saison wieder 
mitmischen. Um das Organisatorische unseres Teams in der Hobbyliga 
kümmert sich Stefan Grote. Zum Redaktionsschluss (Mitte November) hat 
die Saison dort noch nicht begonnen. Wer also mal in den Wettkampfmo-
dus reinschnuppern möchte, wendet sich am besten direkt an Stefan.

Wer den Bericht im letzten Skizunft-Journal gelesen hat und womöglich 
sogar selbst mal beim Training war, wird es bemerkt haben: Das Training 
ist leider nicht mehr das, was es mal war. Man kommt sich manchmal et-
was einsam vor. Im letzten Journal-Beitrag habe ich noch von ca. 30 Leu-
ten geschrieben, die mehr oder weniger aktiv sind. In meinem aktuellen 
E-Mail-Verteiler stehen nur noch 23, von denen aber auch nur noch ca. 16 
zumindest gelegentlich zum Training erscheinen, natürlich nie gleichzeitig, 
und schon gar nicht am Freitag. Als Konsequenz ist der Trainingstermin am 
Freitag bis auf weiteres gestrichen. Wenn wir am Montag nicht Verstärkung 
durch die halb externe Gruppe des Therapiezentrums OPEN bekommen 
würden, würde es auch hier manchmal sehr einsam sein. Aber immerhin 
kommen noch einige, so dass dieser Termin aktuell nicht zur Disposition 
steht.
Etwas bedenklich ist auch, dass wir in der Badmintonsparte seit ziemlich 
genau einem Jahr keinen Neuzugang mehr haben, sondern nur noch Aus-
tritte. Was früher mal funktioniert hat, nämlich die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda im Bekanntenkreis, um neue Mitspieler/innen zu aktivieren, gehört 
wohl auch ins Reich der nostalgischen Träumerei.
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Und zur nostalgischen Träumerei gehören wohl auch noch andere Dinge, 
die ich für ein funktionierendes Sporttreiben im Verein für wichtig halte. 
Vielleicht habt ihr gemerkt, dass unser Mitgliedsbeitrag im Vergleich zu 
kommerziellen Angeboten (z. B. Badminton spielen im Freizeit In) un-
schlagbar günstig ist. Der Monatsbeitrag entspricht dem Beitrag, den der 
Verein aufgrund des Regelwerks übergeordneter Instanzen als Mindestbei-
trag nehmen muss. Der Betrag kann aber auch nur deshalb so günstig sein, 
weil im Hintergrund einige Leute (Vorstand, Fachwarte) ihre private Zeit 
opfern, um den Verein und damit das Sportangebot am Leben zu erhalten. 
Die „Bezahlung“ für diese ehrenamtliche Tätigkeit ist das Feedback der Ver-
einsmitglieder in Form von Teilnahme an den Vereinsangeboten! Und noch 
besser: Das aktive Einbringen in die unverzichtbare Arbeit im Hintergrund. 
Es wäre schon eine Anerkennung, wenn sich der eine oder die andere mal 
bei der jährlichen Mitgliederversammlung sehen lassen würde. Und nun 
werde ich mal ein wenig pampig: Ich finde es erschreckend, wie gleich-
gültig den Meisten die unverzichtbare (Mit-)Arbeit im Verein ist, ohne die 
es aber nicht geht! Ich habe den Eindruck, dass das Badmintonspielen im 
Verein nur ein austauschbares, beliebiges und vor allem unverbindliches 
Freizeitangebot unter vielen ist. Mir persönlich ist das fremd, aber vielleicht 
bin ich auch etwas aus der Zeit gefallen. Auch wenn ich mich wiederhole: 
Wir sind kein kommerzieller Anbieter, der von den (teuren) Mitgliedsbeiträ-
gen lebt und dem es dann egal sein kann, ob die Mitglieder das Angebot 
nutzen oder auch nicht. Die Kohle fließt ja trotzdem. Wir sind ein Verein mit 
sehr günstigem Beitrag, der von der Aktivität der Mitglieder lebt! Für mich 
persönlich (und sicher auch für die anderen „Funktionäre“ im Verein) heißt 
das dann: Warum soll ich meine Zeit und mein Engagement verpulvern für 
eine Sache, die sowieso kaum jemanden interessiert?

Sicherlich hat jede/r ganz persönliche Gründe, warum er/sie nicht zum Trai-
ning kommt. Ich denke da vor allem an berufliche und/oder familiäre Grün-
de, die einen (vermeintlich) daran hindern, sich aufzuraffen. Alles sehr ver-
ständlich. Aber die gleiche Überlegung trifft auch auf uns Funktionsträger 
zu. Ich persönlich würde auch gerne mal (nach 11-12 Stunden Zeitaufwand 
für den Beruf pro Tag) einfach nur zu Hause bleiben. Aber trotzdem komme 
ich zum Training, um für einige wenige zumindest die Halle auf- und abzu-
schließen. (Wenigstens freitags ist das ja jetzt nicht mehr notwendig.)
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Falls sich also jemand angesprochen fühlt, der/die sich auch etwas mehr 
einbringen möchte: Bei der nächsten Mitgliederversammlung stehen eini-
ge turnusmäßige Wahlen an. Auch für Posten, die ein zeitlich wirklich sehr 
überschaubares Engagement erfordern. Übrigens steht auch der Posten 
des Badminton-Fachwartes zur Wahl. Ich erhebe darauf keinen Daueran-
spruch und werde bis dahin eine Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag 
vornehmen. Bitte stellt euch einmal vor, wie ein Sportangebot im Verein 
aussieht, wenn es niemanden gibt, der sich darum kümmert. Die kommer-
ziellen Anbieter reiben sich schon die Hände.

Ich freue mich darauf, euch beim Training und bei der Mitgliederversamm-
lung wiederzusehen.

Andreas Obstt

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!
Nachdem uns die Corona-Pandemie ordentlich gebeutelt hat und wir – 
nicht nur mangels potentieller Mitspieler – lange Zeit nicht oder zumin-
dest nicht regelmäßig und schon gar nicht in befriedigender Anzahl spie-
len konnten, machten die letzten Male vor den Sommerferien Hoffnung, 
da sich aus dem Bereich Badminton ein paar Interessentinnen gefunden 
hatten und zum Training kamen.
Nach den Sommerferien lief das Training zunächst schleppend wieder an, 
bis sich uns Dareks Tochter Sarah mit einer Gruppe Beachvolleyballer an-
schloss und wir vor den Herbstferien einmal zu siebt und einmal zu neunt 
spielen konnten. Das fühlte sich schon richtig nach Volleyball an!
Dann machte uns der Oktober einen Strich durch die Rechnung, da die Hal-
le den ganzen Monat über wegen Bauarbeiten gesperrt war und man uns 
auch keine Ersatzhalle anbieten konnte.
Nun ist die Halle wieder offen und zum ersten Trainingsabend waren wir zu 
zwölft! Unsere Doodle-Umfrage für den November lässt weiterhin auf eine 
rege Beteiligung hoffen.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht! Vielleicht nehmen wir auch mal wie-
der an einem Turnier teil? Der Gruppe um Sarah hatte ich eine Einladung 
des SFC Harz-Weser weitergeleitet, jedoch waren wir mit der Anmeldung 
zu spät. Aber was nicht ist, kann ja noch werden!

Termine
• 8.12.2022: Oh ja, dieses Jahr soll es endlich wieder eine Gräulich-

party geben! Im Schinderhannes ist dafür ein Raum reserviert, wo 
ab 21 Uhr getafelt und gewürfelt werden soll, was das Zeug hält.

• Winter/Frühjahr 2023: Boßeln – alles Weitere folgt, sobald ein 
Termin steht!



15

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 Ver-teiler 
aufgenommen (oder davon abgemeldet werden will), kann dies un-ter den 
untenstehenden Kontaktmöglichkeiten mitteilen.

Hartmut Mäcker

Sporttauchen
 
Fachwartin Sporttauchen: Susanne Buchmann 
Tel. 0 55 03 - 80 84 57 
E-Mail susanne.buchmann@goettinger-skizunft.de

Hallo liebe Quastis,
jetzt ist das Jahr schon fast wieder zu Ende – irgendwie vergeht die Zeit 
gefühlt immer schneller.  Hier nun der Rückblick auf ein weiteres Jahr (mit 
Corona) – aber auch ein Ausblick auf die Planungen für das nächste Jahr.

Training im Hallenbad
Glücklicherweise musste das Hallenbad bisher nicht wieder Corona-
bedingt schließen – ausgenommen die Sommerferien, die für Instand-
haltungsarbeiten genutzt wurden. Wir sind also wieder im „normalen“ 
Rhythmus für unser Training angekommen (immer samstags von 9:00 
bis 10:00 Uhr) und hoffen, dass das trotz notwendiger Energiesparmaßnah-
men weiterhin so bleibt. Aktuell gibt es keine Corona-Vorgaben für das Trai-
ning, d. h. wir schwimmen wie gewohnt und ohne vorherige Anmeldung. 
Sollten Änderungen notwendig werden, informiere ich euch wie gehabt 
in der WhatsApp-Gruppe. Zum Schutz aller bitte ich euch auch weiterhin: 
Bleibt zu Hause, wenn Ihr typische Krankheitssymptome habt. Bitte nehmt 
Rücksicht, solange Ihr positiv getestet seid – unabhängig von eurer offizi-
ellen Quarantänezeit.
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Kindertraining
Nach den Sommerferien haben wir wieder mit einer Kindergruppe ge-
startet. Bislang ist diese noch im Aufbau, d. h. für ein dauerhaftes Ange-bot 
brauchen wir noch weiteren Nachwuchs. Wenn Ihr also Kinder ab acht 
Jahren habt, die bereits schwimmen können, dann probiert unser Ange-
bot doch gern einmal aus. Für das „Reinschnuppern“ können wir auch 
Maske, Schnorchel und Flossen zur Verfügung stellen. Am besten, Ihr mel-
det euch vorher per Mail bei mir, um alles Weitere abzustimmen.  Ihr dürft 
natürlich auch gerne in eurem Freundes- und Bekanntenkreis oder in der 
Schule Werbung für das Trainingsangebot machen. Dafür kann ich euch je-
derzeit einen Infoflyer zum Auslegen/Weitergeben zur Verfügung stellen.
GDL*-Kurs 2022
Den im Februar begonnen Anfängerkurs konnten wir wie geplant online 
und praktisch im Hallenbad durchführen und schon im Mai erfolgreich im 
Freiwasser abschließen. Glückwunsch an Jule und immer gut Luft!

Ausfahrten
Unsere Tauchausfahrt an den Huf-
eisensee vom 26.–29. Mai war wie-
der ein schönes Erlebnis. Es macht 
einfach Spaß, wenn man in einer 
Gruppe zum Tauchen fahren kann. 
Das Wetter hat trotz des frühen Zeit-
punkts im Jahr gut mitgespielt. Die 
Wassertemperaturen waren auch 
im Neopren gut auszuhalten. Sehr 
genial war, dass sich die Mücken zu 
dieser Zeit kaum blicken ließen, so-
dass wir uns entspannt draußen auf-
halten konnten. 
Durch das verlängerte Wochenende 
ließ sich stressfrei ein Tagesausflug 
von Halle aus an den Geisteltalsee 
einbauen. Da hat der Wind uns zulie-
be so gepustet, dass man sich eher 
wie an der Ostsee fühlte – so richtig mit Wellengang. 
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Es hat allen gut gefallen, sodass wir das im nächsten Jahr wiederholen wer-
den (s. „Termine 2023“). Mal sehen, wohin uns dann der Tagesausflug bringt. 

Die zweite geplante Ausfahrt ha-
ben wir mangels Unterkunft kurzer 
Hand in einen Vereinstauchtag am 
20. August im Sundhäuser See 
umgewandelt. Bei angenehmen 
Temperaturen und verhältnismäßig 
niedrigem Andrang am See gab es 
neben der Unterwasserstadt dies-
mal ein besonderes Highlight: Die 
Störe „waren los“ und haben sich 
auch nicht von den Tauchern bei ih-
ren Fress-Aktivitäten stören lassen. 
Alles in allem ein gelungener Tag an 
einer bekannten Location, den wir 
mit Kaffee und Kuchen ausklingen 
ließen. 

Ausleihe von Vereinsausrüstung 
Die Ausleihe war und ist weiterhin möglich. Ausgeliehene Atemregler des-
infizieren 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-
12 049 250) oder über die WhatsApp-Gruppe und Abholung am Donners-
tagabend. 
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Termine für 2023
Wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft wieder gemeinsam Ange-
bote umsetzen können. Für das kommende Jahr haben wir im Tauchteam 
deshalb schon mal folgende Termine geplant: 

• 04.02.2023 Schnuppertauchen im Hallenbad, Beginn 8:30 Uhr, 
Anmeldungen mit Kleidergröße und Schuhgröße bis zum 22.1.2023 an 
susanne.buchmann@goettinger-skizunft.de. Mindestalter 10 Jahre, für 
Minderjährige braucht es das Einverständnis beider Elternteile.  
Macht gerne schon mal Werbung dafür!

• 18.-21.5.2023 Tauchausfahrt an den Hufeisensee in Halle:  
Kosten ca. 80,00 Euro, Anmeldungen bitte bis zum 20.4.2023 per E-Mail 
an Christopher unter franzmann-korff@web.de. Mit der Anmeldung 
werden 50 Euro im Voraus fällig. Die Kontodaten gibt es per E-Mail. 
Wer möchte, kann auch im eigenen Wohnwagen/-mobil oder Zelt über-
nachten.

• 22.-24.9.2023  Tauchausfahrt nach Hemmoor: Für die Über-
nachtung ist geplant, eine Ferienwohnung direkt am Kreidesee zu 
mieten. Die Kosten für zwei Nächte liegen bei mindestens 75 Euro 
(genaue Kosten sind abhängig von der Wohnungsgröße und der Anzahl 
der Mitfahrer) plus Seegebühr von 15 Euro pro Tag sowie Luftfüllungen, 
Verpflegung und Anreise. Für die Anreise können Fahrgemeinschaften 
organisiert werden. Es ist möglich, zu zelten oder mit dem eigenen 
Wohnmobil/Wohnwagen anzureisen. Hier bitte eigenständig die Reser-
vierung eines Stellplatzes bei der Tauchbasis Kreidesee vor-nehmen.  
Anmeldeschluss per E-Mail unter susanne.buchmann@goettinger-
skizunft.de ist der 31.7.2023.

Eine gültige Tauchtauglichkeit ist für die Teilnahme an den Ausfahrten 
(und auch an Weiterbildungskursen) verpflichtend. 

Einen GDL*-Kurs können wir im nächsten Jahr bei Bedarf anbieten, so-fern 
sich genügend Teilnehmende dafür finden. Bisher liegen noch keine An-
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meldungen dafür vor. Ihr kennt jemanden, der das Tauchen mit Gerät ler-
nen möchte? Dann leitet doch meine E-Mail-Adresse einfach weiter.

Für alle, die noch mehr Sicherheit beim Tauchen gewinnen möchten: Der 
Ausbildungsverbund Südniedersachsen (TG Northeim, USC Seegurke und 
Göttinger Skizunft) wird in 2023 wieder Aufbaukurse (Orientierung unter 
Wasser, Gruppenführung, …) anbieten. Genaues stand zum Abgabezeit-
punkt für das Journal noch nicht fest. Wer Interesse an einem Aufbaukurs 
hat, kann sich für nähere Infos gerne bei mir melden.

Ihr habt die Aufbaukurse schon und möchtet vom Einstern auf den Zwei-
stern upgraden? Dann meldet euch bitte spätestens bis 31.1.2023 per E-
Mail bei mir, damit der Theorieteil geplant werden kann. Für die Theorie 
werdet Ihr euch zunächst selbst mit den notwendigen Themen auseinan-
dersetzen. Bei vorgesehenen Online-Terminen erhaltet Ihr den einen oder 
anderen Input, die Gelegenheit, offene Fragen zu stellen sowie weitere 
Lern-Tipps. Eventuell kann dazu eine Zusammenarbeit mit einem anderen 
Verein organisiert werden. Die Prüfung schreibt Ihr „klassisch“ in Präsenz. 
Die erforderlichen Prüfungstauchgänge im Freiwasser könnt Ihr dann ent-
weder bei den geplanten Ausfahrten oder nach Absprache absolvieren.

Nochmal zur Erinnerung: Wer noch nicht in der Quastenflosser-Whats-
App-Gruppe eingetragen ist, kann sich per E-Mail bei Heike (heike.zip-
fel@goettinger-skizunft.de) unter Angabe der Handynummer anmelden. 
Dieses Angebot gilt nur für Vereinsmitglieder.

Wer nicht mit WhatsApp kommunizieren möchte/kann, ist eingeladen, 
Kontakt zu mir per E-Mail (susanne.buchmann@goettinger-skizunft.de) 
aufzunehmen und sich über den aktuellen Stand zu infor-mieren.

Ausblick
Ihr habt noch Ideen, was man sonst noch machen könnte? Dann gern her 
damit! 
Ihr möchtet euch gern ehrenamtlich in unserem Verein engagieren? Dann 
sprecht mich einfach an!
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Zum Schluss noch an das Tauchteam Christopher, Hansi, Heike, Kay, Laura, 
Marco und Martin:

Ich danke euch. Ihr wisst wofür.
Es wäre zu viel, 

jetzt alles zu nennen.
Einfach DANKE dafür,
dass wir uns kennen.

Ich wünsche euch einen entspannten Ausklang des Jahres mit einer be-
sinnlichen Vorweihnachtszeit, einem schönen Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr!

Susanne

Augen können nur leuchten,  
wenn es etwas gibt,  

was das Innere zum Leuchten bringt. 
(Francis Bacon)

 

	  


