Tauchgepflogenheiten Miltitz Tauchtreff Dresden / Stand September 2015
Der Taucheinsatzleiter (Surface Manager)
-Führt die Liste der anwesenden Taucher. Prüft die korrekte Anmeldung, Logbuch, Arztuntersuchung
und Tauchqualifikation.
-Gibt bei Bedarf Information über die Gruppeneinteilung; Voraussetzung dafür ist pünktliches
Erscheinen zum Termin.
-macht bei Bedarf Grundeinweisung Bergwerk, Es besteht Helmpflicht für den Übertagebereich, nur
die Hauptstrecke untertage darf betreten werden. (Unfallgefahr, Fledermausschutz) andere, auch
problemlos zugängliche Bereiche des Bergwerkes, sind nur mit Führer zu betreten.
Weiterhin noch ein paar Selbstverständlichkeiten deren Anmahnung ich mir NICHT aus den Fingern
gesaugt habe:
Rauchen und offenes Feuer sind untertage verboten, ebenso Vierbeiner aller Art.
Jede Form der Notdurft ist außerhalb des Bergwerkes zu entrichten, (geeignete Toiletten im
Wirtschaftsgebäude) ansonsten entschädigungslos raus aus der Höhle. Dieser Satz ist leider
notwendig.
Urinator Trockenanzüge nicht benutzen, es ist ein stehendes Gewässer mit geringem
Wasseraustausch. Die Gemeinde hat Probleme mit der Wasserqualität für ihr Schwimmbad
(bakterielle Belastung) und wäre bei nachweislicher Schuld sofort bereit und in der Lage das Tauchen
gänzlich zu unterbinden. Windeln sind da sinnvoll. Leider führt deren Gebrauch zur Überfüllung der
Müllbehälter und damit zu Unmut und jährlich regelmäßigen Preiserhöhungen. Das wird irgendwann
auf alle Taucher umgelegt. Deshalb: Bitte Müll selber an geeigneter Stelle entsorgen.
Betrifft genauso den nicht im Gelände zu verstreuenden Atem Kalk.
Scootern, Ausbildung und Foto/ Film nur nach Abstimmung mit dem TEL und nur am Sonntag zum 2.
Tauchgang
Tauchgruppen haben sich beim TEL zur Kontrolle der Vollzähligkeit ab- und anzumelden.
Getaucht wird mindestens nach der Drittelregel, so wie es jeder gelernt haben sollte.
Der Höhlensee ist maximal Notausstieg und wird nicht betaucht.
Ab dem Intro Cave Bereich (ab 15m Tiefe) ist ein Langer Schlauch (ca.2m) für jeden Taucher
vorgeschrieben.
Alle Taucher sind für ihre Ausrüstung zuerst mal selbst verantwortlich.
Tauchtiefen über 40m (also mit TMX) müssen 3 Tage vor dem Termin angemeldet werden.
Vor, während und nach dem Tauchen behalten wir uns das Recht vor Kontrollen zur Einhaltung
dieser Vorschriften durchzuführen. (Lufteinteilung, Einhaltung geplanter Tiefen und weiterer
Absprachen)
Wir vertrauen Euch, Vertrauensbruch wäre Vertragsbruch welcher Konsequenzen unsererseits nach
sich zieht.
Um 15 Uhr verlässt der letzte Taucher das Wasser um 16 Uhr ist der umzäunt Parkplatz geräumt.
Wer nach dem Tauchen noch etwas klönen und grillen mag, es ist wünschenswert dem
Diensthabenden seinen Feierabend zu gönnen. Geht zum Tagesausklang auf den Parkplatz außerhalb
der verschließbaren Umzäunung des Bergwerkes. Dort habt ihr alle Zeit der Welt.

