
 

Mitglieder über uns 

Tauchen  

in Lüneburg 

Ich heiße Marcel. Ich bin 33 Jahre 

alt und wohne in Winsen. Mit dem 

Tauchen habe ich vor 2 Jahren be-

gonnen und habe mi�lerweile 100 

Tauchgänge gemacht. An das Tau-

chen bin ich im Urlaub gekommen. 

Wie wahrscheinlich viele andere 

auch.  

Ich heiße Sophia, bin 11 Jahre alt 

und wohne in Lüneburg. Ich tauche 

seit ich acht bin und habe letztes 

Jahr meinen Open Water Diver ge-

macht. Ich tauche hier im Verein, 

weil es viel Spaß macht und ich die 

Unterwasserwelt entdecken kann! 

Ich bin Chris0na. Ich bin Mitglied in 

diesem Verein, weil er mir Tauchgän-

ge in einem traumha1en See mit 

vielen vertrauten Fischen und für-

sorglichen Buddys bei akzeptabler 

Sicht ermöglicht. Weil wir Mitglieder 

für einander da sind und weil immer 

was geht!!!!!! 

 

Die Tauchschule in Lüneburg 

Beim Tauchen bekommst du Einblicke in eine neue Welt voller 

neuer Farben, Formen, Pflanzen und Lebewesen. Werde Taucher 

und erschließe dir die Möglichkeit, an einem Ort abzutauchen, an 

dem du Kra% tanken und deine Sinne wecken kannst.  

Beginne dein Tauchabenteuer 

bei LÜNEdive. 

Probiere es einfach mal bei einem Schnuppertauch-

gang aus und tauche mit uns ab. Qualität, Sicherheit und Service 

sind für uns wich+ge Bestandteile der Tauchausbildung. Kleine 

Gruppen (max. 4 Teilnehmer), sehr lange Poolzeiten und ein ei-

genes Ausbildungsgewässer garan+eren Erfolg und viel Spaß bei 

der Ausbildung. 

Hier ein kleiner Überblick, wie du anfangen kannst: 

- Schnuppertauchen  Das Tauchen einfach mal ausprobieren 

- Bubblemaker       Der Tauchkurs für die Kleinen (8-10 Jahre) 

- Open Water Diver Kurs    Vollwer+ger Tauchschein 

Der Tauch-

kurs für 8-10  

Jährige 

Der Tauchkurs für alle 

von 10-99 Jahre 

When one Tank  

is not enough 

LÜNEdive  www.luenedive.de 

Doris Ehrlich  info@luenedive.de 

21339 Lüneburg  Tel: 04131-44333 

Sültenweg 20 

Hier ein anderes Bild 

Ich bin Heinz. Mit 65 Jahren macht mir 

das Tauchen im Verein sehr viel Spaß. 

Tauchen ist keine Frage des Alters. Im 

Verein tauche ich mit  jung und alt zu-

sammen. Wer einmal die Faszina0on 

der Unterwasserwelt erlebt hat, 

kommt davon so schnell nicht los.  

 



Über uns 

Wir sind eine ständig wachsende Gemeinscha% von 

mehr als 200 Spor;auchern aller Altersgruppen. Spaß 

und Sicherheit beim Tauchen stehen für uns bei den 

Tauchgängen im Kalkbruchsee bzw. Frei- oder Hallen-

bad im Vordergrund. 

Tauchen ist keine 

Frage des Alters. 

Bereits im Alter 

von 8 Jahren 

kann mit der 

Tauchausbildung  

begonnen wer-

den. Unsere äl-

testen ak+ven Taucher  haben die siebzig schon über-

schri;en. 

Für unsere Kids liegt uns 

das Kinderschnorcheln und 

 -tauchen besonders am 

Herzen, deshalb wird für sie 

wöchentlich eine extra Trai-

ningseinheit angeboten. 

 

Die für den Tauchsport erforderlichen Kurse können  

in der Tauchschule Ehrlich (Kontakt Doris Ehrlich-  

LÜNEdive) durchgeführt werden. 

Willkommen bei den Tauchern des VfL Lüneburg 

Mitglied in der Tauchsportabteilung  
bedeutet 365 Tage im Jahr tauchen 
zu können…. 

In der Tauchabteilung kann jeder seine individuellen Fähig-

keiten beim sachkundig angeleiteten Training 

(wöchentlich) im Hallenbad (Wintersaison)/Freibad 

(Sommersaison) verbessern. Das Sommertraining kann 

alterna+v in unserem Haus - See erfolgen. Auch sind für 

die Mitglieder der Tauchabteilung außerhalb des Trainings  

Tauchgänge im Haus - See möglich. 

Während der Trainingszeiten und  zu  den Vereinsveran-

staltungen  wird unseren Mitgliedern die Ausrüstung kos-

tenlos zur Verfügung gestellt. Außerhalb dieser Zeiten ge-

gen eine geringe Leihgebühr. 
Unser Haus - See 

In unmi;elbarer 

Nähe befindet sich 

unser Haus - See 

mit überdurch-
schnittlich guten 
Tauchbedingun-

gen . Im See befin-

den sich u.a. eine 

ÜbungsplaDorm 

für Ausbildungs-

zwecke.  

 

 

 Sehr viele Fische können in 

ihrem Lebensraum beobach-

tet werden. Es sind bereits 

einige sta;liche Exemplare 

der Ga;ungen Hecht und 

Wels herangewachsen. 

Unser  Vereinsheim 

Neugierig geworden?  

Dann melde Dich einfach bei uns. 

Tauchabteilung VfL Lüneburg,  
Sültenweg 20, 21339 Lüneburg  
Persönlich immer montags und freitags  

  von 18.00 - 19.00 Uhr   

oder sende uns eine E-Mail an tauchen@vfl-lueneburg.de 

Homepage www.tauchen.vfl-lueneburg.de 

Schnuppertauchen 

Ihr seid noch nie mit Gerät ge-

taucht und möchtet die Unter-

wasserwelt einmal besuchen 

und ihre Faszina+on kennenler-

nen?  Kein Problem. Das 

Schnuppertauchen führen wir in 

Zusammenarbeit mit LÜNEdive 

Unser zentral liegen-

des Vereinsheim  

- natürlich rollstuhlge-

recht- mit Schulungs-

raum, Aufenthalts-

raum, Ausrüstungs-

raum, Küche und Du-

schen.  


