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Gegründet im Jahr 1986 kann der TSC  
Marlin auf eine über 30-jährige Tauchtraditi-
on in Duisburg zurückblicken. Daß der Club 
offen für jedermann ist, äußert sich beson-
ders in der Mitgliederstruktur, die sich we-
der an sozialen Schichten noch an be-
stimmten Altersgruppen orientiert. 
 
Wir sind Mitglied des VDST (Verein Deut-
scher Sporttaucher).  
 
Unser Ziel ist die Förderung des Tauch-
sports. Daher legen wir besonderen Wert 
auf eine umfangreiche Aus- und Weiterbil-
dung. Unser oberstes Gebot ist dabei die 
Sicherheit über und unter Wasser. 
 
Neben der Ausbildung zur Taucherin bzw. 
zum Taucher kann man sich bei den gesell-
schaftlichen Veranstaltungen des TSC Mar-
lin mit Gleichgesinnten über die Welt unter 
Wasser, aber auch über Wasser unterhal-
ten und Erfahrungen austauschen. Bei uns 
hört die Ausbildung nicht nach dem Über-
reichen des Tauchbrevets auf! 
 
Der TSC Marlin pflegt ein aktives Vereinsle-
ben, so gibt es über das Jahr verteilt ver-
schiedene Angebote wie mehrtägige 
Tauchausfahrten (z.B. nach Ägypten oder 
Holland), Tagesausflüge oder Grillfeste. 
 
Selbstverständlich kann jeder bei uns Mit-
glied werden. Und nicht nur das. Wir freuen 
uns über jeden der mit uns diesen faszinie-
renden Sport betreibt oder einfach nur das 
Vereinsleben und erleben möchte.  

1.Vorsitzender Holger Lembken 
 Tel: 02842 9736566 
 info@tsc-marlin.de 
  

2.Vorsitzender Herbert Willems 
 Tel: 0211 5296231 
 HWillems@tee.toshiba.de 
  

Kassenwart Norbert Pöss 
 norpoe1961@aol.com 



Tauchen 
 
... die besondere Faszination. 
 
Wer träumt nicht von bunten Riffen und 
Fischen in der unbekannten Welt unter 
Wasser. 
 
Möchtest Du einfach einmal ausprobieren, 
ob das Tauchen etwas für Dich ist? Dann 
los! Tauch auf in unserem Tauchverein! 
 
Voraussetzungen: 
• Schwimmen können 
• Mindestalter 14 Jahre 
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-

ren brauchen die Einverständniserklä-
rung eines Erziehungsberechtigten 

• Tauchtauglichkeit überprüft vom Arzt 
 
Du bist noch nie getaucht, möchtest es 
aber gerne mal probieren? Kein Problem! 
 
Das kostenlose Schnuppertauchen* findet 
nach Terminvereinbarung während unserer 
Trainingszeiten am Freitag Abend statt. 
Nach einer kurzen theoretischen Einwei-
sung und dem Kennenlernen des Tauchge-
räts drehen wir zusammen einige Runden 
im warmen und klaren Schwimmbecken 
und werden das Gefühl des Schwebens 
und Atmens unter Wasser erfahren. Im  
Anschluss probieren wir dann die ersten 
Übungen aus unseren Tauchkursen. 
 
* Vorraussetzung für das Schnuppertauchen 
ist ein guter allgemeiner Gesundheitszustand. 
Jugendliche nur in Begleitung ihrer Eltern. 
Terminvereinbarung bei Norbert Pöss unter 
norpoe1961@aol.com 

Wenn Du tauchen willst 
 
• und schon einen gültigen Tauch
 schein besitzt (mit Bronze/CMAS* ver-
 gleichbare Ausbildung oder höher, 
 auch CMAS, PADI, NAUI, SSI, etc.), 
 kannst du natürlich ohne weiteres bei 
 uns einsteigen. 
 
• aber noch keinen Tauchschein hast, 

müssen wir sehen, dass du den 
Schein sobald wie möglich machst.  

 
Bei uns kannst Du das Tauchen von An-
fang an richtig und sicher lernen.  
 
Die Grundausbildung zum Sporttaucher 
nach CMAS/VDST-Standard wird individuell 
das ganze Jahr über durchgeführt. Mehrere 
Übungsleiter und Tauchlehrer führen die 
Ausbildung in Theorie und Praxis durch.  
 
Der Kurs garantiert eine solide Ausbildung 
auf Vereinsbasis, beinhaltet sämtliche Un-
terlagen, Ausrüstung, Theorie, Praxisunter-
richt und schließt mit einer international 
gültigen Prüfung ab. 
 
Nach den ersten Schnupperstunden im Hal-
lenbad findet die Tauchpraxis in den Seen 
der Umgebung oder bei den Clubfahrten 
statt. 

Das Hallenbadtraining findet im Rhein- 
Ruhr-Bad in Duisburg-Hamborn statt.  
Trainingszeiten sind jeweils freitags von 
18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Das ist die optima-
le Gelegenheit zum Kondition verbessern 
und Schwimmstil verfeinern. 
 
Nach dem Training ab ca. 19:30 Uhr treffen 
sich die Vereinsmitglieder im Wirtshaus 
"Anke Ewiak" Emscherstraße 184a in  
Duisburg-Hamborn. Hier kannst Du uns 
auch persönlich erreichen.   
 
Schau doch einfach mal vorbei... 


