Tauchernews
Hallo Liebe Mitglieder,
nun ist es endlich soweit.
Nach längerer Zeit bekommt Ihr heute die Tauchernews zugesendet.
Die heutigen Themen lauten:
-Clean-up
-Ausflug Hemmoor
-2. Clubabend mit Hai-Light
-Wichtige Termine

Clean UP
Nach dem Frühjahrs-CleanUp standen beim Herbst-CleanUp wieder etliche
Arbeiten an. 20 Mitglieder wurden vom Stellvertretenden Vorsitzenden Heinz
begrüßt.
Am See wurde Müll gesammelt, der Zugang zum See vom Laub befreit und die
Büsche zurückgeschnitten. Der Vorplatz am Vereinsheim wurde gereinigt,
Fenster geputzt und aufgeräumt. Die Kompressorwarte Jens K. und Claus
haben im Eingangsbereich zwei neue Außenlampen angebracht. Die
Gerätewarte haben Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchgeführt.
Nach getaner Arbeit gab es wieder Leckeres vom Grill.
Allen Teilnehmern nochmal herzlichen Dank für Euren Einsatz.
Heinz

Ausflug Hemmoor
Am 27.08.2017 haben wir einen Tauchausflug zum Kreidesee Hemmoor
gemacht.
Morgens um 07:30 Uhr ging es von Lüneburg aus los. Zusätzlich waren auch
ein paar
Tauchschüler aus der Tauchschule LüneDive dabei.
Wir haben bis zu 2 Tauchgänge gemacht. Unteranderem zum "Flugzeug" und
zum "Weißen Hai".
Mit 21 °C hatten wir verhältnismäßig tolles Wetter für diesen Sommer. Der
See war trotzdem
recht kühl und mit Kopfhaube und Handschuhen war man gut beraten. Die
Sicht war gut, so
konnte man den einen oder anderen Fisch entdecken.
Unteranderem waren an dem Sonntag viele TECDiver und Aussteller auf dem
Gelände unterwegs.
Vanessa

2. Clubabend mit Hai-Light
Für den 2. Clubabend der Tauchabteilung am 08. September hat sich das
Event-Team um Johanna wieder einiges einfallen lassen.
Nach nur zögerlicher Anmeldungszahl war unser Vereinsraum doch noch sehr
gut gefüllt mit hungrigen und sehr gut gelaunten Tauchern. Mario hat für das

geplante Flammkuchen-Essen gut und reichlich eingekauft. Der Backofen
wurde den ganzen Abend nicht kalt, da jede und jeder von den sehr lecker
belegten verschiedenen Flammkuchen essen wollten. Johanna und ihre
Helferinnen kamen kaum hinterher, um alle Wünsche nach weiteren
Kreationen zu erfüllen.
In kleinen Gruppen wurden zwischen „Alten Hasen“ und „Neulingen“ die
verschiedensten Erfahrungen und Erfolge ausgetauscht. Gemeinsam wurde
von privaten und Gruppenreisen erzählt, zum Teil auch Telefonnummern für
weitere Treffen ausgetauscht.
Nach vielen anregenden Gesprächen wurde der Abend dann beendet.
Nur: wer zum krönenden Abschluss dann auch noch ein gewaltiges,
farbenprächtiges Höhenfeuerwerk für uns auf dem Sportpatz organisiert hat
bleibt wohl für immer Mario´s und Johanna´s Geheimnis….
Elke

Oktoberfest im Vereinsheim
Auch Taucherinnen und Taucher können Oktoberfest. Erstmalig wurde in der
Tauchabteilung ein Oktoberfest gefeiert. Unser Vereinsheim wurde bayrisch
dekoriert und wartete darauf, dass die Feiernden davon Besitz nahmen.
Zünftige Oktoberfest-Musi und leckere bayrische Schmankerl n gab`s zu
essen. Bayrisches Kraut mit Speck, Leberkäs, Weißwürste mit süßen Senf und

Brezeln trugen zur allgemein sehr guten Stimmung bei. Selbstverständlich gab
es auch original Oktoberfestbier.
Zur ausgelassen Stimmung trugen auch die Mitglieder bei, die es sich nicht
haben nehmen lassen, in einem passenden Outfit zu erscheinen.

Heinz

Wichtige Terminhinweise

Freitag, 10.11.2017 um 19.00 Uhr Clubabend im Vereinsheim.
Thema: Spielend ins Wochenende.
Samstag, 09.12.2017 um 10.00 Uhr Nikolaustauchen mit anschließendem
Essen. Näheres dazu demnächst.
Sonntag, 24.12.2017 um 10.00 Uhr Heiligabendmorgenfrühstück. Jeder bringt
was mit und wir frühstücken gemeinsam in geselliger Runde.

Weihnachten steht vor der Tür
und dafür habe ich ein paar
Angebote!
Aqualung i200
der kleine knuffige im Uhrenformat
Nitrox u. Pressluft

199,00€*

Aqualung i300
der Computer für Jedermann/frau. Unkompliziert
vielseitig und mit robustem Design definiert der i300
seinen Platz in der Welt des Tauchens

179,00€*

Aqualung i450T
für aktive Taucher sowie für Urlaubstaucher.
Der i450T kann mit einem Sender kombiniert werden
und beherrscht mehrere Gase

399,00€*

Aqualung i750TC
OLED Farbdisplay und Bluetooth-Schnittstelle
3-Achsen-Kompass
kann mit bis zu 3 Nitroxmischungen genutzt werden
Aqualung Sender - Transmitter
Schlauchlose Übertragung des Flaschendrucks für
i450T und i750TC.

Für Fragen zu den Computern stehe ich Euch gerne zur Verfügung!
*Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht!

449,00€*

209,00€*

