
Weihnachtsfeier des Handicaptauchclubs HTCV
Weihnachtsduft und Taucherluft

Am Freitag den 03. Dezember 
2022 feierten die Mitglieder des 
HTCV Handicaptauchclubs Vor-
arlberg, der seinen Sitz und sei-
nen Club- und Ausrüstungsraum 
in Hörbranz hat, ihren Jahresab-
schluss mit Weihnachtsfeier. 

Der aktive Tauchverein, dessen Ziel 
es ist, den Tauchsport Menschen mit 
Behinderungen und Einschränkun-
gen - im gemeinsamen Erleben mit 
Sporttaucherinnen und Sporttau-
chern – nahezubringen, konnte letz-
tes Jahr 10 erfolgreiche und span-
nende Clubjahre feiern. Unzählige 
Tauchausflüge in die Unterwasser-
welt wurden durchgeführt und ver-
binden die Mitglieder auch abseits 
des Vereins miteinander. Beim HTCV 
ist und war es immer wichtig, dass 
das Clubleben ungezwungen und fa-
milienfreundlich ist. 

Abwechslungsreiches Clubjahr

Gemeinsam werden Geburtstage und 
Feste gefeiert, Ausflüge, Aus- und 
Weiterbildungen unternommen und 
im Clubraum werden oft die Tauch-
gänge nachbesprochen. Immer sind 
Menschen mit und ohne Einschrän-
kungen, Familienmitglieder, Freun-
de und Bekannte willkommen. Auch 
2022 konnten die Mitglieder um 
Obfrau Gundi Friedrich und Ausbil-
dungsleiter Michael Walther wieder 
stolz auf ein abwechslungsreiches 
Clubjahr, unter anderem mit dem 
Cluburlaub im Tessin, dem Besuch der 
InterDive in Friedrichshafen und zwei 
Tauchurlauben in Ägypten, blicken. 
Ein Highlight war sicher auch das 
Dive Buddy Tauchcamp in Diepold-
sau, bei dem mit Übungen am Land 
und unter Wasser die Dive Buddys (= 

Tauchpartner, mit dem gemeinsam 
ein Tauchgang vorbereitet, durch-
geführt und nachbereitet wird) ihr 
Wissen und Können auffrischen und 
vertiefen konnten. Das traditionelle 
Abtauchen, mit dem die Tauchgänge 
im freien Wasser abgeschlossen wer-
den, fiel dem Wasser von oben bzw. 
dem schlechten Wetter zum Opfer. 
Aber mit Unvorhergesehenem und 
Ungeplantem umzugehen, sind die 
HTCVler fast gewohnt und so wurde 
das Abtauchen im Spätherbst kurzer-
hand ins trockene Clubheim verlegt. 

Stärkung in gemütlicher Runde

Anfang Dezember wurde dann ge-
bührend der Jahresabschluss und 
die gemeinsame Vorweihnachtszeit 
gefeiert. Ab 12 Uhr waren fleißige 
Kinder- und Erwachsenenhände eif-
rig am Teig kneten, ausstechen und 
verzieren in der Clubraumküche am 
Werk und zauberten Weihnachtskek-
se in vielen Formen. Anschließend 
konnten man sich mit Keksen, Maro-
ni, Suppen, Glühwein und Getränken 
in gemütlicher Runde stärken. Ein 
Tauchfilm rundete den großartigen 
Abend ab.  Bereits in Planung sind 
die „Wintertauchgänge“ im Pool, die 
in Kürze starten. 

Alle, die Interesse am Tauchsport 
oder an der Arbeit des HTCV haben, 
können sich im Internet jederzeit 
unter www.handicaptauchen.at in-
formieren.

         Beitrag: Christian Fetz

Vorstandsmitglied Hubert Friedrich am 
Maronibräter
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