Ein Verein schreibt Geschichte
TSC-Mülheim/Ruhr e. V.

1967 - 2017

Danke,
Mülheim an der Ruhr.
Dank Ihnen gibt es die Sparkasse
Mülheim an der Ruhr bereits 175 Jahre.
Wir bedanken uns für Ihre Treue.

spkmh.de

Grußwort

Dr. Eva Selic
1. Vorsitzende
TSC Mülheim/Ruhr e. V.

Liebe Mitglieder,
Ohne euch gäbe es:
• keine Ausbilderinnen und Ausbilder in der Kinderund Jugend, Unterwasserrugby- und Tauchabteilung
• keine Meisterschaften und Turniere
• kein wunderschönes Clubheim, als Schmuckstück
unseres Vereines mit berühmter Discokugel
• keinen Kompressordienst mit Ausrüstungsverleih
• keine Clubabende am Dienstag- und Freitagabend
• kein Altentreff an jedem 2. Mittwoch im Monat
• keine Sommerfeste, Clubfahrten und Tauchtreffs
• kein Flake, kein Mädelstreff, keine Folterkammer am
Dienstag oder gar Tanzunterricht

ich habe lange überlegt, wie man ein Grußwort
als 1. Vorsitzende an seinen Verein zu seinem
50. Jubiläum schreibt.
Klassisch? Ein Blick zurück in die Vergangenheit, ein
Blick in die Gegenwart und ein Ausblick für die Zukunft?
Als ich damit anfing, habe ich schnell gemerkt, dass ich
einen Roman verfassen müsste und ich würde immer
noch nicht allem und jedem gerecht werden. Für den
Blick in die Vergangenheit habe ich deshalb eine Chronik mit dem Titel „Wisst ihr noch?“ verfasst. Alle die dabei waren, werden sich erinnern und ihre eigenen Bilder
im Kopf haben. Diese wieder einmal Revue passieren zu
lassen, ist ein spannendes Kopfkino, welches ich nicht in
Worte fassen kann. Genießt einfach selber.

Diese Vielfalt gibt es dank eurer vereinten leidenschaftlichen Unterstützung und darauf bin ich stolz.

Wer zurück blickt und alte Protokolle liest, wird schnell
feststellen, dass es immer Umbrüche in unserem
Verein gegeben hat und alles in Wellen wieder kommt.
Immer wieder ist unser Verein gestärkt aus Krisen hervor
gegangen und das verdankt er dem unglaublichen
Engagement seiner treuen Mitglieder. Die Summe an
ehrenamtlicher Arbeit, die in unserem Verein geleistet
wird, ist unbezahlbar. Wenn ich Hilfe benötige, bedarf
es nur einer Bitte und ihr steht mit Rat und Tat an meiner
Seite. Dafür bin ich sehr dankbar, denn das hat meine
Arbeit als 1. Vorsitzende zur Lust und nicht zur Last
werden lassen.

Es ist eine Ehre, Vorsitzende unseres Vereines zu sein und
nicht umsonst wird der TSC-Mülheim/Ruhr e.V. immer
wieder als ausgezeichnetes Beispiel für
Vereinsarbeit zitiert.
Ich glaube fest daran, dass dies auch in der Zukunft so
bleibt.

Mit einem dreifachen Klitsch-Nass
Eva Selic
1. Vorsitzende
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Grußwort

Hans-Dieter Hucke
Präsident des TSV NRW

Ausbildern vorhanden sein muss. So verfügt er heute
über 14 Tauchlehrer und 5 Trainer C. Anerkennenswert
ist, dass viele dieser Ausbilder aus der eigenen Jugend
stammen und der Begriff Ausbildermangel in Mülheim
ein Fremdwort ist.

Einer der ältesten Tauchvereine, der Tauchsportclub
Mülheim/Ruhr feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges
Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliert der Tauchsportverband (TSV) NRW ganz herzlich und wünscht
ihm weiterhin eine solch fantastische Entwicklung wie
in den letzten Jahren. Mit 270 Mitgliedern gehört er zu
den großen aktiven Traditionsclubs des Tauchsports in
NRW. Bewundernswert ist die Entwicklung der jugendlichen Mitglieder. Über 70 Personen sind unter 18 Jahre
alt und garantieren für die Zukunft eine positive Mitgliederentwicklung. So ist es auch nicht verwunderlich,
dass Mülheim zu einem Standort der Jugendausbildung
geworden ist, an dem u.a. Lehrgänge des TSV NRW für
jugendliche Taucher stattfinden. Mit Recht sieht der
TSC seine Jugend mit großem Stolz. Diese großartige
Jugendarbeit ist auch für den TSV NRW und seine
Vereine vorbildlich und wegweisend.

Vorausschauend hat der TSC viele Rahmenangebote
geschaffen, die es auch den Familienangehörigen ermöglicht, sich zu betätigen. Tanzkurse, Fitness-Training,
Aqua-Fitness, Alten- und Lauftreffs zählen neben dem
Tauchsport zu beliebten Freizeitgestaltungen. Es ist
anerkennenswert, dass ein Verein für seine Entwicklung
auch die Notwendigkeit eines breiten Angebotes
erkannt hat. Ich wünsche dem TSC Mülheim auch für
die Zukunft eine erfolgreiche Arbeit und eine weitere
positive Entwicklung.
Besonders danken möchte ich der 1. Vorsitzenden
Dr. Eva Selic, die gleichzeitig als Vizepräsidentin des TSV
NRW unserer Vorstandsarbeit sehr schnell ihren Stempel
aufgedrückt hat. Gleiches gilt für Christian Haack, der
den Leistungssport im TSV wieder erneuert hat.

Spricht man über den TSC Mülheim, denkt man oft
zuerst an Unterwasserrugby. Hier ist die Wiege eines
wunderbaren und kampfbetonten Sportes unter
Wasser. 1964 wurde das erste offizielle UWR-Spiel durchgeführt. Von Mülheim breitete sich der Sport in viele
Länder aus. Hier folgte 1966 das erste Turnier der Welt,
„Kampf um den goldenen Ball“, das in diesem Jahr zum
50-zigsten Male ausgetragen wird.

Möge der TSC Mülheim/Ruhr e. V. sich fortentwickeln
und auch weiterhin wegweisend für den TSV NRW sein.

Es folgte die erste Deutsche Meisterschaft in Mülheim,
deren Titel der TSC Mülheim gewann. Infolge wurde er
6-mal Deutscher Meister.

Euer
Hans-Dieter Hucke
Präsident des TSV NRW

Schon früh hat der Verein mit Weitsicht erkannt, dass zu
einer Entwicklung eine ausreichend große Anzahl an
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Grußwort

Ulrich Scholten

Oberbürgermeister
Mülheim an der Ruhr

Der Tauch-Sport-Club Mülheim/Ruhr e. V. feiert in diesem
Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem schönen
Jubiläum übermittle ich allen Mitgliedern, Freundinnen
und Freunden der traditionsreichen Wassersportgemeinschaft, die zu den ältesten Tauchsportvereinen
in Nordrhein-Westfalen zählt, herzliche Grüße und
Glückwünsche.

Die Förderung von Breiten- und Wettkampfsport hat beim
TSC eine ebenso große Bedeutung wie die Förderung
der Jugend. Die steigenden Mitgliederzahlen im Kinderund Jugendbereich – inzwischen liegt der Anteil des
Nachwuchses bei fast 30 % – zeugen von attraktiven,
spannenden Möglichkeiten sportlicher Freizeitgestaltung
und vom Zusammenhalt in einer großen Vereinsfamilie.

Am 4. September 1967 gründete sich der Verein aus dem
Unterwasserrugby spielenden Teil der DLRG. Sogleich
wurde das erste Unterwasserrugby-Turnier der Welt ins
Leben gerufen. Den „Kampf um den Goldenen Ball“ gibt
es also auch schon seit 50 Jahren, und der TSC Mülheim
richtet diesen Wettstreit, eine der größten Unterwasserrugby-Veranstaltungen der Welt, alljährlich mit viel Leidenschaft und Herzblut aus.

Gerne spreche ich dem TSC Mülheim Dank und
Anerkennung aus für die Bereicherung des sportlichen
Geschehens in unserer Stadt und für den seit einem
halben Jahrhundert vorbildlich geleisteten ehrenamtlichen Einsatz.
Ich wünsche dem Tauch-Sport-Club Mülheim/Ruhr e. V.
ein weiterhin erfolgreiches Wirken und allen Mitgliedern
auch in den nächsten 50 Jahren viel Freude am sportlichen Miteinander.

Die guten Bedingungen im Hallenbad Süd begünstigten
die erfolgreiche Entwicklung des TSC; so gehen beispielsweise sämtliche Regeln im Unterwasserrugby auf die
Gründungsmitglieder und die Gegebenheiten in dieser
Sportstätte zurück. Ganze Generationen von Nationalspielern wurden im TSC ausgebildet und konnten zahlreiche internationale Titel erkämpfen.

Ihr
Ulrich Scholten
Oberbürgermeister
Mülheim an der Ruhr

Neben dem Unterwasserrugby bietet die große Tauchabteilung des Vereins gemeinsame Tauchfahrten,
Schnorcheln, Schnuppertauchen und Tauchkurse an.
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(Jörg Selic)

4. September 1967 - TSC Mülheim/Ruhr e. V.
Es muss damals eine wilde Zeit
gewesen sein. So berichteten mir
die Zeitzeugen, die noch zahlreich
dem Verein zugehören, von Langstreckenschwimmwettbewerben
über 6 km im Baldeneysee, Wildwasserschwimmen oder, heute
undenkbar, Streckenschwimmen
im Rhein.
Bereits in der Gründerzeit wurde das
erste Turnier zum Kampf um den
„Goldenen Ball“ vom TSC erfunden,
das, wie wir alle wissen, bis heute
eins der renommiertesten Turniere
im UWR ist. Der TSC ist immer noch
eine wichtige Größe in der Unterwasserrugbywelt. So wurden und
werden internationale Turniere wie
die offene Jugendeuropameisterschaft vom TSC ausgerichtet. Dank
der Technik kann man den Verlauf
der internationalen Turniere heute
sogar per Livestream im Internet
verfolgen, spannend kommentiert
und in einer hervorragenden
Qualität.
Für den ersten Presseartikel der
Vereinsgeschichte wurde derzeit ein
Foto benötigt. Wegen Ermangelung
an Tauchgeräten, die man noch
nicht besaß, wurden für das Foto
kurzerhand Gartenspritzen
umfunktioniert. Die Tauchabteilung
wuchs danach stetig. Die Tauchausbildung findet bis heute auf
hohem Niveau statt. Vereinsfahrten
wurden organisiert,vor allem das
jährliche Antauchen in Holland ist
ein Highlight, das sich immer noch
gehalten hat. Es gab aber auch
viele Vereinsfahrten in exotischere
Gefilde, mit einer Menge Spaß
und tollen Taucherlebnissen, an
die Costa Brava, nach Gozo, Lanzarote, Teneriffa, in die
Dominikanische Republik und natürlich ans Rote Meer
nach Ägypten.

Exakt an diesem Tag fand die Gründungsversammlung
des TSC Mülheim an der Ruhr statt. Unterwasserrugby
wurde vorher schon in Langenberg gespielt und so fand
man sich mit einigen aus der DLRG zusammen, um den
Tauchclub zu gründen. Das Protokoll dieser Sitzung ist bis
heute erhalten geblieben und ihr findet es hier in dieser
Zeitschrift. Damals waren 7 Gründungsmitglieder bei
dieser Sitzung, unter anderem Hans Pampus, der der erste
Vorsitzende des TSC von 1967 bis 1974 war. Darauf folgten
Ernst Birnstein, Werner Pangritz, Wilhelm Nier und Eva Selic,
die den Posten aktuell inne hat.

So wuchs der Verein über die Jahre bis heute und wir
wünschen ihm mit seinen Abteilungen Tauchen, Unterwasserrugby und der Jugend noch viele Jahre mit vielen
schönen Erlebnissen für die Vereinsmitglieder.
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(Eva Selic)

„Wisst ihr noch?“ Damals als…
wurde. Nach einer kontroversen Diskussion wurden
eine Beitragserhöhung zur Unterhaltung des Clubheimes und die Leistung von Arbeitsstunden für das
Clubheim beschlossen.
• 1983 auf einer außerordentlichen Sitzung zwei Mitglieder wegen Verstoß gegen die Vereinsinteressen
ausgeschlossen wurden, die die Tauchabteilung des
SV Raadt gründeten?
• auf der JHV 1985 Arnulf Brozy die Mitglieder aufforderte
nicht nur beim Feiern sondern auch beim Vorbereiten
mitzuhelfen? Außerdem wurden nicht abgeleistete
Arbeitsstunden für das Clubheim angemahnt.

• 1966 noch vor der Gründung des Vereines der erste
„Kampf um den Goldenen Ball“ stattfand? Das Logo
für das Turnier ist noch heute unser Vereinslogo.

• am 16. März 1986 so wenige Mitglieder zur JHV erschienen sind (36 von 140), dass kein Abteilungsleiter
Tauchen und kein Kassier gefunden wurde und
Werner Pangritz zu einer außerordentlichen Sitzung
rief. Es erschienen dann immerhin 56 Mitglieder und
Achim Niehl wurde zum Kassierer und Sven Küpper
zum Abteilungsleiter Tauchen gewählt.

• am 04.09.1967 Hans-Joachim Friedrich, Trude Friedrich,
Hans-Joachim Pampus, Hans Riebarsch, Horst Günter
(Kongo) Röhling, Fritz Ross und Günther Spaniel zum
ersten Vorstand des TAUCH-SPORT-CLUB-Mülheim/Ruhr
e.V. gewählt wurden?
• der TSC von 1972-1975 viermal in Folge Deutscher
Meister im Unterwasserrugby in der BRD wurde?

• 1987 Achim Niehl auf der JHV zugab, dass ihm die
Arbeit als Kassierer Spaß mache und er dafür großen
Applaus bekam?

• 1974 der Vorstand geschlossen zurück trat und Platz
für Neuwahlen machte? Der Verein hatte in einer entscheidenden Angelegenheit anders entschieden als
zuvor der Vorstand. Ernst Bierschein löste Hans Pampus
als 1. Vorsitzenden ab und Arnulf Brozy wurde vom
„Frauenwart“ zum 2. Vorsitzenden gewählt.

• 1988 der TSC nach 13 Jahren ohne Titel wieder einmal
Deutscher Meister im UWR wurde und Christian Schmitz
mit 27 Jahren Abteilungsleiter Tauchen wurde? Er übte
sein Amt 20 Jahre lang aus. Dr. Hans-Joachim Roggenbach bestand seine TL-1 Prüfung und führte erstmalig
ein Medizinseminar im TSC durch.

• 1975 auf einer außerordentlichen Sitzung die Förderkasse für die Rugbyspieler aufgelöst wurde?

• 1990 vorgeschlagen wurde, die Teilnehmerzahl der
nächsten Tauchanfängerkurse zu senken, um eine
Überfüllung im Schwimmbad zu vermeiden?

• am 15.02.1976 Werner Pangritz zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde? Er übte sein Amt 22 Jahre aus.
In der Sitzung wurde eine Beitragserhöhung für
Erwachsene auf monatlich 12,- DM beschlossen.

• 1991 Werner Pangritz an die Mitglieder appellierte, bei
Feiern im Clubheim Lärmbelästigungen zu vermeiden
und auf mehr Sauberkeit zu achten? Für die Neueinrichtung der Küche wurden die Mitglieder mit
einem Darlehn belastet, welches mit den zu leistenden
Arbeitsstunden verrechnet wurde.

• zur JHV 1977 erstmals ein ordnungsgemäßer Kassenbericht und ein Haushaltsplan mit einer Einnahme-Ausgabe Rechnung vorgelegt und protokolliert wurde?

• 1992 mit Eva Milner erstmal eine Frau in den geschäftsführenden Vorstand gewählt wurde?

• 1978 erstmal eine Befragung der Clubmitglieder für
eine Ausrichtung des Vereines durchgeführt wurde?
26 von 39 ausgefüllten Fragebogen stimmten für ein
eigenes Clubheim. Außerdem wurde eine Surfabteilung im TSC gegründet und Lothar Kömpel zu
dessen Leiter gewählt?

• 1993 ein Wirtschaftsbeirat einberufen wurde, der mittelund langfristig Perspektiven für die Instand- und Werthaltung des Clubs erarbeiten sollte?
• 1994 der TSC 205 Mitglieder hatte und Andreas Mester
und Markus Lauch zu den ersten Clubheimobmännern
gewählt wurden? Der Wirtschaftsbeirat wurde wieder
abberufen.

• am 10.11.1982 nach langjähriger Suche auf einer
außerordentlichen Sitzung das heutige Clubheim
besichtigt und der Beschluss zur Pachtung gefasst
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• 2010 das Bauamt der Stadt Mülheim uns mitteilte, dass
das Clubheim illegal im Außenbereich läge und abgerissen werden müsste? Nur durch Intervention des MSS
konnte dies verhindert und zur Sicherheit der Pachtvertrag bis 2030 neu verlängert werden. Die Beitragsstruktur wurde auf die heute gültige umgestellt und ein
Familienbeitrag eingeführt. Das Clubheim erhielt einen
neuen Außenanstrich und unser restauriertes ClubEmblem wurde beim Sommerfest feierlich enthüllt.

• 1996 die Fremdvermietung des Clubheimes nach
massiven Kritiken seitens der lärmgeplagten Clubheimnachbarn eingestellt und Andreas Mester zum neuen
Abteilungsleiter Jugend gewählt wurde? Er übte sein
Amt 20 Jahre aus.
• 1998 Werner Pangritz zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit
benannt wurde und sein Amt als 1. Vorsitzender nach
22 Jahren an Dr. Wilhelm Nier übergab?

• 2011 aufgrund der Renovierung des Heißener Bades
aus der Not heraus „Schwitzen mit Eva“ am Dienstagabend im Clubheim angeboten wurde? Geschwitzt
wird bis heute…

• 1999 Hanjo Roggenbach zum Ehrenmitglied ernannt
wurde und 38 Teilnehmer am Silber/Gold Kurs teilnahmen?
• 2000 der TSC Mülheim die deutsche Meisterschaft im
UWR ausrichtete und zum sechsten und letzten Mal
Deutscher Meister wurde?

• 2012 erneut eine Mitgliederbefragung durchgeführt
wurde und die Mitglieder ihre grundsätzliche
Zufriedenheit ausdrückten?

• 2001 der kostensparende Versand von Vereinspost
via E-Mail diskutiert wurde und erst- und einmalig der
Kampf um den Goldenen Ball ausfiel?

• 2013 unser J-Team (Sebastian Billig, Nina Weigel,
Marc Peters, Matthias Schiffer, Fabian Ludwig) für ihr
Projekt „Junges Ehrenamt im Sport“ ein Preisgeld in
Höhe von 1500,00 EUR gewann? Durch eine
Vereinbarung mit dem SV Raadt konnte der TSC
sonntags endlich wieder sowohl bei den Jugendlichen
als auch bei den Erwachsenen eine ganze Zeitstunde
trainieren.

• 2003 der TSC Mülheim 298 Mitglieder hatte und diese
keinen Einwand gegen die Weitergabe ihrer E-Mailadresse im Verein hatten?
• 2005 es die einzigen beiden Tauchunfälle von
Mitgliedern des Vereines gab, von denen einer
entsetzlicherweise tödlich verlief?

• 2014 der TSC die Offene Europäische Jugendmeisterschaft im UWR ausrichtete und die Kolumbianer das
Südbad rockten, während die Sanitäter unter den
Klängen der Deutschen Nationalhymne versuchten,
einen verletzten finnischen Nationalspieler mitzunehmen, der allerdings lieber blutend spielen wollte?
Unser Ehrenmitglied Werner Pangritz verstarb am
13. Juli unerwartet.

• 2006 sich nur 20 Teilnehmer für die Holland-Antauchfahrt anmeldeten. An der Jugendfahrt nahmen
31 Teilnehmer teil. Mit 299 Mitgliedern hatte der Verein
Höchststand erreicht. Trotzdem wurde mehrere Jahre
in Folge die mangelnde Bereitschaft der Mitglieder an
Arbeitsmaßnahmen und der Organisation von Feiern
teilzunehmen sowie das schlechte Interesse an Kursen
und Seminaren bemängelt. Der Schankraum im Clubheim wurde von Grund auf renoviert.

• 2016 Andreas Mester sein Amt als Abteilungsleiter
Jugend nach 20 Jahren an Stefan Bonkowski
übergab.

• 2008 das Amtsgericht Mülheim feststellte, dass die Wahl
zum 1. Vorsitz unwirksam war, da eine Stimmrechtsübertragung nicht zulässig sei. Demzufolge ging der
1. Vorsitz von Dr. Wilhelm Nier an Dr. Eva Selic. Nach 20
Jahren wurde als Nachfolger von Christian Schmitz
Holger Weigel zum Abteilungsleiter Tauchen gewählt.
Erstmalig fand die Antauchfahrt nach Holland erfolgreich gemeinsam mit der Jugend statt. Manfred Zähres
begann mit dem Aufbau einer UWR-Jugend Abteilung.
Dank des Einsatzes von Thomas Schmitz wurde zum
ersten Mal und danach jährlich der Goldene Ball durch
das RWW gesponsert und ist seitdem „Das Turnier“
weltweit. In der Jugend wurde ein Seepferdchenkurs
erfolgreich eingeführt.

• 2017 Der Verein seinen 50. Geburtstag feierte...
• 2018
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(Andreas Mester)

Unser Clubheim

neue Kabel verlegt, die Wände und Decke erneuert,
neue Fenster eingebaut und auch noch neue Heizungen
installiert.

Das Clubheim ist in den letzten 26 Jahren, so lange zumindest kenne ich es, aus seinem Dornröschenschlaf
erwacht und strahlt heute schon von weitem. Das aber
war nur möglich durch die vielen helfenden Hände, die
während der ganzen Maßnahmen unentwegt mitgeholfen haben.

Ein weiteres Projekt war unser Unterrichtsraum, der mit
wunderschönen Wandzeichnungen ein absolutes
Schmuckstück geworden ist.

Bei sehr vielen Baumaßnahmen fingen wir mit einer
Kleinigkeit an und diese entwickelte sich dann immer
mehr zu einem Großprojekt.

Der Zufahrtsweg ist leider eine Dauerbaustelle, da wir
wegen der vielen Auflagen der Wasserbehörde keinen
anderen Belag als den Schotter benutzen dürfen.

So starteten wir einmal mit dem Ausbessern der Dachpappe, um das entsprechende Loch zu reparieren.
Dieses endete dann in der Anschaffung des jetzigen
Daches, da wir mit unseren bescheidenen Mitteln die
schon mehrschichtige Dachpappe einfach nicht mehr
dicht bekommen hatten.

Bei den nicht so lange zurückliegenden Renovierungen
haben wir unter anderem die beiden Kellertreppen neu
betoniert, was natürlich in 2 Großbaustellen endete.
Aktuell wollen wir den Zaun am Ende des Parkplatzes
erneuern um die dahinterliegenden Sickergruben der
hauseigenen Kläranlage abzusichern.

Der größte Umbau den ich begleiten durfte, war die
Renovierung des Schankraums. Hier haben wir ca. 1,5 km
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(Marc-André Peters)

Unterwasserrugby-Abteilung

Reihen. Nach einem zuletzt nur sechsten Platz, erhofft
sich die Mülheimer Erstligaauswahl beim runden
Geburtstag einen Platz auf dem Treppchen.

Wer Spaß an leistungsorientiertem Wassersport hat und
gerne mal die Luft anhält, ist beim Unterwasserrugby
genau richtig. Nur mit Flossen, Maske und Schnorchel
ausgestattet, kämpfen zwei Teams in einem einzigartigen, dreidimensionalen Spielfeld um den salzwassergefüllten Ball.

Mit Blick auf noch kommende Spiele und Turniere steht
die kontinuierliche Nachwuchsarbeit im Fokus - und trägt
auch schon erste Früchte. In den letzten Jahren sind
bereits mehrfache Deutsche Meisterinnen und Meister
aus der Kooperation zwischen dem TSC und dem
TSA Sterkrade hervorgegangen. Zudem entwickelt sich
derzeit ein neues Zugpferd aus einer Kooperation mit
dem Hochschulsport der Universität Duisburg-Essen. Seit
dem Wintersemester 2015/2016 nehmen Studierende
am Training teil. Die ersten Talente wurden auch schon
erfolgreich in die beiden Mannschaften integriert.

Die Unterwasserrugby-Abteilung ist eine feste Säule im
TSC-Gefüge. Den Kern der Abteilung bilden die beiden
Bundesligamannschaften, die aktuell jeweils in der
ersten und zweiten Spielklasse antreten. Die beiden
Teams haben neben dem Trainingsbetrieb (dienstags
und freitags ab 21:00 Uhr) und den regulären Spielterminen noch jährliche Turnierziele - angefangen mit
dem Göttinger Neujahrsturnier und dem Kölner DomPokal, bis hin zu Events mit der U21Nationalmannschaft
und natürlich dem Herzstück der Abteilung: dem
Goldenen Ball.

Auch die Nicht-(mehr)-Aktiven bleiben der Unterwasserrugby-Abteilung treu, egal ob an Grillabenden oder
freitags im Clubheim (ab 22:30 Uhr). Bei Altbier wird
hier über Taktiken philosophiert, gemeinsam gefachsimpelt und von den großen Erfolgen erzählt. Schließlich
brachte der TSC in den letzten 50 Jahren mehrere Vizeeuropameister, zahlreiche Deutsche Meister sowie den
aktuellen Bundestrainer der Nationalmannschaft hervor und ist aus der Unterwasserrugby-Landschaft nicht
mehr wegzudenken.

Der Goldene Ball wird seit einigen Jahren in einer engen
Partnerschaft mit der Rheinisch-Westfälischen-Wasserwerksgesellschaft (RWW) als „RWW-Cup: Kampf um den
Goldenen Ball“ ausgetragen und erfreut sich reger
Beteiligung nationaler und internationaler Top-Teams
(Damen und Herren). Der Goldene Ball jährt sich in
diesem Jahr ebenfalls zum 50. Mal. Mülheim hält damit
das weltweit älteste Unterwasserrugbyturnier in seinen
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(Jörg Selic)

Abteilung Tauchen

Die Tauchabteilung hat die Aufgabe den Tauchsport zu
fördern und ihren Mitgliedern die Möglichkeit zu liefern
ihre taucherischen Skills auszubauen und zu verbessern.
Hierbei steht eindeutig der Spaß am Tauchen im Vordergrund.

Da aber, wie oben gesagt, der Spaß im Vordergrund
steht, geben wir den interessierten Tauchern die Möglichkeit, ihre in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten
auszuprobieren und zu festigen. Tauchen lernt man nur
durch Tauchen!

Wir bieten neben der Grundausbildung zum Deutschen
Tauch Sportabzeichen (DTSA) Grundtauchschein und
VDST Bronze auch Aufbau- und Spezialkurse an. Unsere
und auch vereinsfremde Taucher haben die Möglichkeit
sich bis zum VDST Taucher ausbilden zu lassen. Während
der Bronze-Taucher mit sich und seiner Ausrüstung klarkommt, sind unsere Goldtaucher in der Lage, eigenverantwortlich Tauchgänge zu planen und Verantwortung
für die ihnen anvertrauten Taucher zu übernehmen.

Zu diesem Zweck sind wir bemüht, von Karfreitag bis
November monatliche Tauchtreffs anzubieten. Dies
umfasst sowohl einfache Tauchgänge in unserem
Haussee in Angermund als auch Exkursionen zu Seen/
Objekten in der Umgebung. Ein Highlight in 2016 war der
abschließende Tauchtreff in Ibbenbüren, in dem wir mit
bis zu 2 m langen Stören im engsten Kontakt eine abwechslungsreiche künstliche Unterwasserwelt erkunden
konnten.

Die von der Tauchabteilung vermittelten Skills umfassen
Gruppenführung, Nachttauchen, Orientierung unter
Wasser, Probleme lösen, Strömungstauchen, Wracktauchen, Tauchen mit Kindern und andere im Rahmen
der Spezialkursordnung des VDST möglichen Ausbildungen.

Die Tauchabteilung besteht aus 46 registrierten Tauchern,
die regelmäßig an den angebotenen Aktivitäten
und an unserem Flossentraining teilnehmen, welches
mittwochs von 21:00 Uhr – 22:00 Uhr und sonntags von
17:00 Uhr – 18:00 Uhr stattfindet
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(Volker Lottmann)

Unterwasser!
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(Norbert Schmieden)

… alle Jahre wieder: Antauchen in Scharendijke

Auch das „über Wasser“ lohnt in jedem Fall

Auch wenn für uns Taucher seit Jahren Tauchreviere
wie die Malediven, das Rote Meer oder die Karibik
dank günstiger Flugpreise in greifbare Nähe gerückt
sind – die Antauchfahrt des TSC nach Scharendijke
am Grevelinger Meer bleibt auch nach X Jahren ein
besonderes Highlight im Laufe eines TSC-Tauchjahres.

Gemeinsames Briefing in aller Frühe, das unkomplizierte
Finden der Tauchpartner für den jeweiligen Tag, das
Genießen der Verköstigung zwischendurch (trotzdem:
Kibbeling in Brouwershaven sowie Chocomel zum Aufwärmen dürfen natürlich nicht fehlen), das Ergänzen der
Tauchausrüstung bei Henk, das ungezwungene Herumsausen der Kinder, das Miteinander von Klein und Groß,
das gemeinsame Zusammensitzen am Abend, der Spaziergang und Ausflug zum Nordseestrand mit den TSC-Kids,
die Tauchertaufe und Aufnahme in Neptuns Reich – all
dies gehört zum Antauchen des TSC und macht die Tage
jedes Jahr wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die gemeinsame Eröffnung der Tauchsaison
Für den einen geht es dabei um Pflichttauchgänge für
das lang ersehnte Bronze- oder KTA-Abzeichen, für
andere ist es ein bloßes Lusttauchen, auch wenn sich
der eine oder andere wundert, dass der Tauchanzug im
Winter wieder etwas eingelaufen ist.

Darum danken wir allen, die bisher zum Gelingen dieser
Fahrten beigetragen haben und hoffen auf noch viele,
viele tolle Antauch-Fahrten mit unserem Verein!!

Egal ob als Anfänger, Jugendlicher, Ausbilder oder
einfach nur TSC-Mitglied – die Unterwasserwelt im
Grevelinger Meer bleibt, wenn es denn die Sicht erlaubt,
attraktiv und jedes Jahr eine Reise wert. Während wir
früher über die Deiche ins Wasser klettern mussten,
haben wir heute fast überall feste Ein- und Ausstiege, so
dass sich sowohl für Neulinge als auch für den älteren
Taucher das Tauchen so einfach wie möglich gestaltet.
Auch sonst haben die Niederländer viel getan, um das
Tauchen weiter attraktiv zu machen: U.a. wurden vor
dem berühmten Tauchhotel „de Kabbelaar“ als
besondere UW-Attraktionen verschiedene Wracks
(Zeehond, de Ratt, Le Serpent) versenkt, ebenso lassen
Strömungstauchgänge an der Oosterschelde, „early
mornings“ sowie Nachttauchgänge das Taucherherz
schneller schlagen. Und die übliche Tauchgebühr für
das Revier wurde schon vor vielen Jahren abgeschafft.
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(Stefan Bonkowski – Buko)

Jugendabteilung

TSC ALLIGATORS

gelernt haben, in der Ausbildung als Trainer oder gar als
Tauchlehrer tätig.

Seit März 2016 habe ich die Ehre als Jugendwart die
Jugend im Vorstand des TSC Mülheim zu vertreten und
darf anlässlich der 50 Jahr Feier etwas zur Jugendabteilung schreiben.
Für die Mehrheit im Verein gab bzw. gibt es für die Jugend
im TSC ein Synonym: Marion und Andreas Mester. Da
Andreas seinen Posten aber 2016 nach rund 20 Jahren zur
Verfügung stellte und ich in den letzten Jahren sowieso
von den beiden in die Jugendarbeit mit integriert wurde,
hatte ich mich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen.
Aber auch vor der Ära Mester gab es eine Jugendgruppe,
in der unter der Leitung von Peter Laska Hallentraining
für Jugendliche und Kinder angeboten wurde.
Darauf basierend haben Marion und Andreas die
Jugendabteilung auf den heutigen Stand gebracht.
Unter dem Motto vom Nichtschwimmer zum Taucher
haben unzählige Kinder bzw. Jugendliche ihre Liebe zum
Wasser- bzw. Tauchsport beim TSC Mülheim entdecken
können.

Im Rahmen des Trainings gibt es regelmäßig die Möglichkeit, Tauchabzeichen bzw. Schwimmabzeichen zu
erwerben.
Ab 2008 etablierte Marion noch einen Seepferdchenkurs, der einmal im Jahr stattfand. Nach vierjähriger
Pause 2016 erstmalig wieder, dieses Mal unter der
Leitung von Tina Hellenkamp, Astrid Thomas und Barbara
Schiffer. Nach anfänglich nur interner Ausschreibung für
die Kinder der erwachsenen TSC-Mitglieder wurden über
diese Seepferdchenkurse später auch neue Mitglieder
zum Tauchen gebracht.
Einmal im Jahr wurde dann eine Jugendtauchfahrt über
ein verlängertes Wochenende veranstaltet, anfangs an
unterschiedliche Orte wie Geeste, Xanten oder auch
an den Sorpesee. Seit 2008 fährt die Jugend regelmäßig
gemeinsam mit der Tauchabteilung nach Sharendijke ins
Taucherhotel. Dabei waren zuletzt rund 25 Jugendliche
vor Ort. Nicht zu vergessen sind die Tauchertaufen für die
Neutaucher durch Neptun persönlich.

Regelmäßig findet seitdem Training in unterschiedlichen
Leistungsgruppen statt, vom reinen Schwimmtraining
zum Flossenschwimmen und weiter zum Gerätetauchen.
Mittlerweile sind „Kinder“, die bei uns das Tauchen
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am 24 Stunden Schwimmen in Münster teil.
Aktuell gibt es ca. 60 Jugendliche zwischen 2 und
18 Jahren bei uns, wovon rund 20 relativ regelmäßig
sonntags zwischen 15:45 und 16:45 Uhr unser Training im
Südbad besuchen und von 2-4 Tauchausbildern betreut
werden.
Des Weiteren gibt es noch eine Jugendunterwasserrugbygruppe unter der Leitung von Manfred Zähres, die
sonntags im Oberhausener Bad trainiert. Zusammen mit
den Jugendlichen aus Oberhausen und Rheine nimmt
der TSC regelmäßig an Meisterschaften teil.

Auch der Nikolaus kam regelmäßig ins Vereinsheim oder
auch mal zur Eis- oder Kletterhalle. Es gab immer einen
netten Spruch für die Kinder
Neben den Tauchfahrten gab es tauchfremde Veranstaltungen. So wurde an Jugendcamps in Hachen und
an Landesjugendtreffen teilgenommen, wurde zum
Rodeln nach Winterberg gefahren, oder mal zusammen
ins Kino, Freibad oder Freizeitparks gegangen.
Außerdem gab es 2016 schon zum 2. Mal ein WasserskiEvent in Pölich an der Mosel und man nimmt regelmäßig

Wir gratulieren dem

Tauch-Sport-Club Mülheim/Ruhr e.V.
zu seinem 50-jährigen Bestehen
und gewähren seinen Vereinsmitgliedern einen

10%igen Einkaufsrabatt

(gilt nicht bei online-Bestellungen und reduzierter Ware)

Inh. Sabine Leiding e.K. – Duisburger Straße 284 – 45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 / 59 82 11
www.sport-blank.de – eMail: info@sport-blank.de
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 10.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 13.00 Uhr
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(Evelyn Evertz)

Seepferdchen-Kurse

becken (das war wirklich nicht bei allen Teilnehmern der
Fall) und wir hatten viel Spaß im Wasser(das war aber in
allen Kursen so!). Die ersten Kurse bestanden ausschließlich aus Kindern von Vereinsmitgliedern, so dass wir hier
entspannte Eltern im Umgang mit Wasser hatten. Es
wurden Korkenschiffregatten gemacht (Atemtechnik),
es wurden viele Wettrennen und Fangspiele im Wasser
gespielt (Wassergewöhnung für Fortgeschrittene) und
natürlich haben wir weltmeisterliche Sprünge vom
Beckenrand gesehen, aber niemals einen „toten Mann“.
Das hatte zwei Gründe: Es konnten tatsächlich irgendwann (die einen sehr früh, die anderen etwas später) alle
Kids soweit schwimmen, dass sie sich das Seepferdchen
verdient haben und zum anderen heißt der den älteren
Semestern bekannte „tote Mann“ jetzt „Seestern“.

Als Marion Mester mich gefragt hat, ob ich einen Bericht
zum Vereinsjubiläum schreibe, habe ich sofort zugesagt.
Aber dann kamen die Schwierigkeiten: Was soll ich
schreiben? Welche von den vielen schönen Momenten
mit den kleinen Wasserratten sind auch für die unbeteiligten Vereinsmitglieder interessant? Wie kann ich
die vielen lustigen Momente beschreiben, wo es doch
häufig Situationskomik war?

Hier kommt mein Versuch:
2001 habe ich meinen ersten Seepferdchenkurs beim
TSC erlebt. Ich weiß nicht, wer aufgeregter war: die Kids,
die Eltern oder ich…

Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, sind einige
von unseren Seepferdchen sogar recht erfolgreich zum
Unterwasserrugby gewechselt.

Ich hatte bereits jahrelange Erfahrung bei der
Betreuung von Jugendgruppen, Tanztraining für
Kinder und Jugendliche,
aber ich habe kein Seepferdchen-Abzeichen
gemacht, und einen
Schwimmkurs hatte ich
auch nie besucht. Also
doch völliges Neuland.

In einem der späteren Kurse haben wir Kurs-Zuwachs
bekommen. Zum einen ist Marion als zweite Kraft bei mir
geblieben, auch nachdem Miriam ihren Kurs erfolgreich
bestanden hat und unser riesiges aufblasbares Seepferdchen kam zu uns, das konnte unheimlich gut schwimmen,
hatte aber eine ziemlich spezielle Wasserlage.
Eine für alle Beteiligten wichtige Erfahrung war, dass
Schwimmgürtel Zauberkräfte haben! Ein Kurs hat mal
dieses Hilfsmittel genutzt. Aber es war so schwierig, ihn
wieder loszuwerden. Anfangs waren zwei SchwimmElemente am Gürtel (mehr passen einfach nicht um

Glücklicherweise waren
im ersten Kurs lauter
Wasserratten, alle
kannten Schwimm-
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Nach 11 sehr schönen Jahren in der Schwimmausbildung
habe ich den Staffelstab in gute und engagierte Hände
weitergegeben und bis heute wird dieser Kurs weitergeführt. Viele Kids gehen dann zu uns in den Verein und
bringen auch Geschwisterkinder mit.

die kleinen Bäuche…), dann nur noch ein Element. Wer
glaubt, dass ein leerer Gürtel keinen Auftrieb hat und ein
Kind nicht vor dem Untergehen rettet, irrt gewaltig. Es
hat Wochen gedauert, bis wir diesen leeren Gürtel
weglassen konnten.
Die Methodik in den Kursen wurde also immer der Realität
angepasst, aber irgendwann hatten sogar Marion und
ich Routine. Doch ausgelernt haben wir nie: Wenn ein
Kind sagt, dass es „bis zu dieser Leiter schwimmen kann“,
dann kann es auch keinen Armzug weiter schwimmen.
Schade war, dass es die Leiter war, die ca. 1,5 m vor dem
Beckenrand war, dem Ziel der Schwimmstrecke. Besagtes
Kind konnte zwar die 3 Meter bis zur Leiter schwimmen,
aber das wird überbewertet. Verwunderung rief aber
hervor, dass dieses Kind, als es in der Woche später von
der anderen Beckenseite ins Wasser sprang, auch nur bis
zu genau dieser Leiter kam. Keiner hatte damit gerechnet, dass man genau an dieser Stelle untergehen musste.
Unsere Arme waren zum Glück lang genug, so dass der
unfreiwillige Tauchgang unseres „fast-Seepferdchens“
nur ganz kurz war. Sein einziger Kommentar war: „Ich hab
doch gesagt, dass ich nur bis zu dieser Leiter komme!“
Im Laufe der Jahre hat sich auch die Zusammensetzung
der Kurse geändert: Wir hatten gemischte Kurse mit
Vereinsmitgliedern und externen Kindern. Aber einige
Dinge haben sich in meinen 11 Jahren nie geändert:
Wir hatten immer viel Spaß und viele Kinder, die
zumindest so gut schwimmen konnten, dass sie das
Seepferdchen stolz auf der Badehose, dem Bikini oder
dem Badeanzug tragen konnten.
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(Thomas Kamp – Tommy)

Neptuns Brief

Liebe Freunde des nassen Elements,
viele Jahre ist es nun her, dass Ihr mich nach
Holland gerufen habt und nun feiert Ihr
mit der größten Wassersportmesse der Welt
Euren 50sten Geburtstag.
Meine Hochachtung!
Mir ist es, als wäre es gestern erst gewesen,
dass ich das erste Mal über den Deich von
Scharendijke gekommen bin, um den ersten
Täuflingen mein köstliches Gebräu über den
Kopf zu schütten und sie natürlich auch davon kosten zu lassen. Denn wohl war Euch
bekannt, dass niemand mein Reich betreten
darf, ohne von mir getauft und mit einem
neuen Namen versehen zu sein.
Einige Regeln habe ich den Neuankömmlingen mit auf den Weg gegeben, um ohne
Schaden in meinem Reich verweilen zu
können.
Doch höret: Vergesst niemals Euren Namen,
welchen ihr von mir verliehen bekommen habt.
Denn demjenigen, der namenlos durch mein
Reich taucht, wird eine neue Taufe zuteilwerden.
Somit wünsche ich Euch eine gelungene Feier,
viele erquickende und gesunde Tauchgänge
und ein freudiges Wiedersehen bei der nächsten Taufe; wann immer Ihr mich ruft.
Somit rufe ich Euch zu: Gülle-Gülle
Euer

Neptun
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(Barbara Eckhardt-Schiffer)

Weihnachtsschwimmen

lassen. Oder der ein oder andere Schwimmer geht an
Land und läuft ein Stück. Die einen haben „Knie“, die
anderen die falschen Flossen eingepackt und somit „Fuß“.
An der Mendener Brücke angekommen, versuchen wir
über den Steg an Land zu kommen.

Seit vielen Jahren treffen sich die Taucherinnen und
Taucher des TSC-Mülheim am zweiten Weihnachtstag
zum Weihnachtsschwimmen.
Früher ging es von Essen-Werden nach Mülheim an der
Ruhr. Heute paddeln wir aus Mülheim von der Mintarder
Brücke (Ruhrtalbrücke) zur Mendener Brücke. Das sind
fast 4 km zu schwimmen. Je nach Wasserstand und
Strömung ist man zwischen 45 Minuten und 2 Stunden
unterwegs.

Die „trockenen“ übrigen TSC-Mitglieder haben dort
immer schon heißen Glühwein und Punsch verteilt und
versorgen nun auch die durchgekühlten Schwimmer.
Die Duschen des Rudervereins stehen uns dann netterweise zum Aufwärmen zur Verfügung.

Wir als Schwimmer schlüpfen in unser Neopren und
stürzen uns gegen 10.00 Uhr mit den Flossen in die
Fluten der Ruhr. Natürlich wird für die „lange“ Schwimmzeit Proviant mitgenommen. Wir haben vorher das
kleine Schlauchboot „GWFTSC“ (Glühwein-Fregatte TSC)
aufgepumpt und mit Kannen voll Glühwein und Kinderpunsch gefüllt. Und ab geht’s.

Wenn alle Mitglieder genug Glühwein getrunken und
verteilt haben oder aber der Vorrat aufgebraucht ist,
machen wir uns auf den Weg zum Clubheim.
Dort gibt’s Mittagessen. Mal Gulaschsuppe, mal Grünkohl, mal Currywurst, mal Gulasch mit Nudeln, mal
Nudeln Bolognese… Hier lässt man den Vormittag
ausklingen, lacht nochmal über die Zeit im Wasser,
wünscht sich noch schöne Feiertage und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.

Unterwegs treffen wir die Ruderer, die uns überholen und
am Ufer sichtet man auch einzelne TSC-Mitglieder zu Fuß
oder auf dem Fahrrad, denen das Wasser angeblich zu
kalt ist.

Und wartet insgeheim schon auf das nächste
Weihnachten, weil man sich wieder zum Weihnachtsschwimmen trifft…

Es ist immer eine lustige Sache. Man ruft sich übers Wasser
„Frohe Weihnachten“ zu. Der ein oder andere Rollerfahrer
hat beim Zurufen auch mal seinen Roller ins Wasser fallen
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Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub –
schon die Planung kann Spaß machen!

Reisebüro HomeTravelMobil · Katarina & Michael Wernerus
26160 Bad Zwischenahn
Telefon 04403 9836202 · Fax 04403 9836203 · Mobil 0171 4308077
www.hometravelmobil.de · info@hometravelmobil.de
Bürozeiten: täglich 9-21 Uhr · Sonn- und Feiertage 11-20 Uhr
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