
Clubheim des Tauchclub Octopus 
Rosenheim e.V.

- By by sweet Home -
Viele Jahre war es unser Zuhause und hat sicherlich die Geschicke unseres Vereins 
mitgeprägt. Geliebt als Treffpunkt für Clubabende und Feste aber auch gehasst weil 
hässlich, schmuddelig und manchmal im Winter saukalt.

Unser Clubheim in Scheiberloh war aber Mittelpunkt 
unseres Vereinslebens. Hier traf man sich, startete 
Clubfahrten und verbrachte schöne Clubabende.

In den Räumen wurden Schulungen durchgeführt, die 
den TCO weit über Bayern hinaus bekannt gemacht 
haben. Wenn ich Taucher von anderen Vereinen 
treffe, höre ich immer wieder "Weist Du noch, damals 
die ...-Schulung in Eurem Clubheim, wo die 
Güterzüge vorbeigerattert sind". 

Ja, die von der Bahn bestimmten Zwangspausen, irgendwie hatte sich jeder schon daran 
gewöhnt.

Es gab den Sektstammtisch, den oppositionellen 
Bierstammtisch, Schützenfeste und so mancher 
runde Geburtstag fand hier seinen Höhepunkt.

Und nun, unser schönes, hässliches Clubheim wurde 
ausgeweidet, die Innereien herausgerissen. Dabei 
vielen uns alle möglichen Artefakte in die Hände, 
die dann mit den Worten "Ach weist Du noch..." 
entweder im Müll oder in Umzugskarton landeten.

Oh Jammer ...

Aber jetzt Schluß mit der Gefühlsduselei!

Der TCO greift neu an!

Am 14. Januar 2011 fand die außerordentliche Mitgliederversammlung bezüglich des neuen 
Clubheims statt. Über 60 TCO-ler waren in die Gaststätte Mailkeller gekommen und haben 
sich einstimmig für den geplanten Neubau entschieden.

Jetzt heißt es anpacken und in die Hände spucken. Sobald alle Genehmigungen da sind, soll es 
los gehen. Das Neue soll direkt ans Wasser, leider jedoch kein Tauchgewässer. Die, die beim 
Fackelschwimmen dabei waren, sind daran schon vorbeigefahren. Unmittelbar vor der 
Staustufe in Thansau.



Da haben wir einen riesigen Bauplatz gefunden. 

Und so soll es werden

Der Grundriss wird in etwa so aussehen.

Zwischenstop in der Halt!

Damit das Clubleben nicht zum Stocken kommt, machen wir, bis unser neues Clubheim fertig 
ist, einen Zwischenstop in der gegenüberliegenden Gasstätte "Zur Halt". Hier finden wie 
gewohnt die TCO-Veranstaltungen in zwei Räumen im 1. Obergeschoss statt.

Da wir vorerst nur auf die andere Straßenseite umgezogen sind, können wir die unten 
stehende Karte lassen.



Mithilfe erwünscht
Wer sich im Bauhandwerk auskennt und helfen möchte, ist herzlich willkommen. Wenn es 
soweit ist, meldet Euch bei unserem 1. Vorstand Mario.
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