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Vereinsgeschichte
Der Tauchsportverein Malsch wurde im Jahr 1980 
von 7 Mitgliedern gegründet. Das Tauchen gehörte 
zu dieser Zeit zu den außergewöhnlichen Sportarten 
– die Taucher wurden als „Aquanauten“ bezeichnet. 

Ein Vereinsheim gab es noch nicht. Der Kompressor 
stand im Schopf eines Gründungsmitgliedes – hier 
traf man sich um an der Ausrüstung zu basteln oder 
die Tauchflaschen zu füllen. Die ersten Tauchgänge 
wurden mit den damals verfügbaren Mitteln, ohne 
Kontrolle des Flaschendrucks und Tariermittel durch-
geführt.          

Im Juli 1983 wurden dem Verein von der Gemeinde 
2 Räume des ehemaligen Kiosk im Malscher Freibad 
als Vereinsraum zur Verfügung gestellt. In vielen Ar-
beitseinsätzen wurde das Gelände zu dem gemacht 
was den Mitgliedern heute zur Verfügung steht.

Mit den Jahren wurde das Tauchen immer populärer 
was für den Verein einen großen Zuwachs an Mitglie-
dern bedeutete.  Wir haben heute ca. 160 Mitglieder, 
die in einem technisch perfekt ausgestatteten Verein 
mit einem regen Vereinsleben ihren Sport ausüben. 
Wir bieten eine Tauchausbildung bis hin zum Tech-
nischen Tauchen an.  

Der TSV-Malsch ist Mitglied im Verband Deutscher 
Sporttaucher (VDST), der Dachorganisation,  über 
den unser Sport auch versichert ist. Weiterhin sind 
wir Mitglied im Badischen Sportbund (BSB) und im 
Badischen Tauchsportverband (BTSV). 

Das Befüllen eurer Tauchflasche ist bei uns im Mit-
gliedsbeitrag enthalten. Für Nitrox/Triox-Füllungen 
wird der Mischgasanteil berechnet.

In unserem Verein besteht ebenfalls die Möglichkeit 
Leistungssport zu betreiben. Unsere Unterwasser-
rugbymannschaft ist sehr erfolgreich.       

Familienausflug in die Wilhelma

Tauchsportverein Malsch e.V.
Postfach 1363
76310 Malsch
info@tsv-malsch.de
www.tsv-malsch.de
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Vereinsheim des TSV Malsch e.V.

Sporttauchen - Technisches Tauchen - UW Rugby



Unterwasser-Rugby
Im Unterwasser-Rugby zählt unser Vereins seit Jahren 
zur europäischen Spitze. Trainiert wird an verschiedenen 
Wochentagen unter der Anleitung von erfahrenen Trai-
nern. Vom Just-for-Fun- bis zum Leistungssport-Training 
reicht das Angebot, jeder kann entsprechend seinem 
individuellen Leistungsstand teilnehmen. Das Alter der 
Trainingsteilnehmer reicht von unter 12 bis über 70 Jahre.

Unser Nachwuchs gehört mit etwa 25 Aktiven zu den größ-
ten Sportgruppen im bundesdeutschen Tauchsport und 
ist sehr erfolgreich. In den vergangenen fünfzehn Jahren 
konnten die Youngsters über zwanzig Deutsche Meister-
titel in ihren Altersklassen erkämpfen. Unsere Herren 
feierten 2006 ebenfalls eine Deutsche Meisterschaft und 
sind aktuell Vizemeister. In allen Nationalmannschaften 
finden sich Malscher Aktive, viele konnten sogar schon 
Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften mit nach 
Malsch bringen. 

Mehr Infos bei Sportwart Reinhard Schottmüller un-
ter 07246-8100 oder auf der UW-Rugby-Homepage             
www.uwr-malsch.de
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 Sporttauchen       Technisches Tauchen   UW-Rugby
Sporttauchen/Ausbildung
Das Sporttauchen und die Ausbildung stehen 
an erster Stelle der Aktivitäten des TSV-
Malsch. Für unsere Tauchausbildung stehen 
qualifizierte Tauchlehrer, Übungsleiter und 
Assistenztauchlehrer zur Ver fügung.Die 
Ausbildung erfolgt nach den CMAS Richtli-
nien in den Stufen Grundschein, Deutsches 
Tauchsportabzeichen *, ** und ***. Der Verein 
hat eine große Auswahl an Tauchausrüstung. 
Für die Zeit der Ausbildung steht diese unseren 
Tauchschülern zur Verfügung.

Wir organisieren Clubausfahrten zu interes-
santen Tauchplätzen am Meer oder an (Berg-) 
Seen. Auch in unserer direkten Umgebung gibt 
es viele schöne Tauchseen, zu denen wir re-
gelmäßig fahren und gemeinsame Tauchgänge 
genießen.  

Jeden Freitag treffen wir uns in unserem Ver-
einsheim zum Clubabend.       

Bei Interesse am Tauchsport und unserem 
Verein kommt doch einfach mal zu unserem 
Clubabend vorbei.

Wir freuen uns immer über neue Taucher!

Tauchausbildung

Technisches Tauchen
Technisches Tauchen oder Tec Diving bezeichnet eine 
fortgeschrittene Form des Sporttauchens. Mit Hilfe des 
Einsatzes von Helium ist es möglich die Grenzen von 30m 
zu durchbrechen und in Tiefen bis zu 100m und mehr 
vorzudringen. Unberührte Tauchplätze oder Expeditionen 
zu tiefen, teils noch nicht betauchten, Wracks werden 
möglich. Bis 45m Tiefe lässt sich die normale Tauchaus-
rüstung verwenden. Soll es tiefer gehen, ist eine spezielle 
Ausrüstung und eine spezielle Ausbildung notwendig. In 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen bieten wir die not-
wendige Tauchausbildung an. Darüber hinaus besitzt der 
TSV Malsch die notwendige Infrastruktur zur Herstellung 
der speziellen Mischgase. 

Spezialkurse
Als Ergänzung und teilweise als Voraussetzung zur nor-
malen CMAS Ausbildung sind Spezialkurse notwendig, die 
Euch auch weitere interessante Aspekte näher bringen:

•	 Orientierung beim Tauchen
•	 Gruppenführung
•	 Tauchsicherheit und Rettung
•	 Nachttauchen
•	 Unterwasserfotographie

Unterwasser-RugbyTauchen am Wrack auf 98 m Tiefe


