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TAUCHER
NEWS
der Tauchabteilung des VfL Lüneburg

Hallo Leute, hallo Freunde des Tauchsports .….
Da ist sie wieder, die TaucherNews. Und es wird auch Zeit, dass eine Neue kommt. Soviel ist passiert und soviel Neues steht vor uns. Seht Euch nur mal den
Kalender und die Vorankündigungen an, da ist doch für jeden etwas dabei, oder?!
Und wenn nicht, dann füllt doch mal Euren Umfrage-Zettel von der letzten News aus und schon wissen wir Bescheid. Aber zu diesem Thema lest Ihr in den folgenden Zeilen noch mehr. Denkt bitte auch weiterhin an die Abgabe Eurer Mailadressen (an christmenz@hotmail.com). Denn diese News konnten wir nun zum
Ersten Mal vielen Mitglieder per Mail schicken. Das geht schneller, spart Papier und Porto und ist sowieso viel moderner. Auch mit spontanen Aktionen und
Terminen können wir Euch über den elektronischen Weg fixer erreichen und Ihr seid immer auf dem Stand der Dinge. Auf unserer zukünftigen Homepage wird
dann ebenfalls immer die aktuelle Ausgabe der TaucherNews abrufbar sein und in einem Archiv abgespeichert werden.
Lasst Euch nicht von der Länge der Beiträge abschrecken, zum Glück konnten wir diesmal wieder einige Freiwillige gewinnen, die natürlich in vollen Zügen zu Wort
kommen sollten und somit zu einem bunten, informativen und unterhaltsamen Gemisch beitrugen.
Aber nun nehmt Euch die Zeit, lest erstmal und urteilt selbst…

Viel Spaß wünschen Marina Heuer und Christina Menzel

Vorankündigungen:
• CleanUp: Unser CleanUp findet am 12.04. statt. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Verein. Dort werden die Aufgaben verteilt und dann geht es ab zu unserem
Kalkbruchsee. Lasst uns auch ruhig mal zusammen was schaffen!
• Tauch in den Mai vom 1. bis 4. (na, was wohl?) Mai auf dem Campingplatz Koralle bei Damp, Ostsee.
Der Frühling naht, und mit ihm auch die Freiwassersaison. War das schön im letzten Jahr, als wir die Saison auf dem Campingplatz Koralle bei Damp starteten. Tagsüber sind wir getaucht, haben uns die Pizzerien und Eisdielen von Damp angesehen und ein oder zwei sollen auch beim faulenzen ertappt worden
sein. Abends wurde gegrillt und danach war Happy Hour mit den besten Caipirinhas diesseits des Atlantiks. Und weil es so schön war haben wir uns gedacht,
wir fahren da in diesem Jahr gleich wieder hin. Tauchen kann dort jeder, der ein OWD-Brevet sein eigen nennt. Unsere Jungtaucher, die sich noch in der
Ausbildung befinden, bekommen Gelegenheit, ihre Freiwassertauchgänge in der Ostsee zu absolvieren. Was natürlich für den Fall, dass tatsächlich jemand
die Ausbildung bestehen sollte, zwangsläufig wieder eine Party nach sich zieht. ;o)
Also, wer nicht auf dem Sofa festklebt und endlich mal wieder ein langes Wochenende voller Spaß erleben will, trägt sich ganz schnell in die Teilnehmerliste
ein, die wir im Verein aushängen. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr zelten oder einen Platz in einem Wohnwagen mieten möchtet (solange der Vorrat an
Mietwohnwagen reicht). Wer einen eigenen Wohnwagen, kann den natürlich mitnehmen. Die Preise handeln wir noch aus, sie werden ebenfalls auf dem
Aushang erscheinen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Campingplatz unschlagbar günstig ist. Für Ersttäter: Verpflegung erfolgt in Eigenregie,
also bringt euch mit, was ihr essen und trinken wollt. Getauscht werden kann dann immer noch. Grill nicht vergessen!
• Und gleich mit an dieser Stelle wollen wir auch noch die Ausfahrt zu Pfingsten erwähnen. Von Samstag bis Montag wollen wir nach Hemmoor in alt bewährter Weise bestückt mit Ausrüstung, Zelt und Verpflegung fahren. Dort erwartet uns ein Campingplatz und ein See der unendlichen Möglichkeiten. Noch
Fragen? Dann wendet euch an Werner oder Björn, die Organisatoren.
Björn Alex
• Ideenwettbewerb unter dem Motto: "Taler lacht und Freude macht!" Wie Ihr ja schon auf dem beiliegendem Flyer gelesen habt, soll mal eine Aktion der ganz
besonderen Art gestartet werden. Wir hoffen sehr, dass Ihr das Anliegen versteht und das Ihr Euch auch angesprochen fühlt. Wir sind gespannt und werden
eine faire Jury urteilen lassen. Um so mehr- ist um so besser und um so schöner - wenn Ihr Eure Ideen dann auch verwirklicht seht oder sogar dabei helft.
• Handicap-Camp: Es werden auch noch Helfer gesucht für das 1-wöchige Handicap-Camp (3.8. – 10.8.). Jeder ist gefragt, weil wir eine große Verantwortung
für dieses Event tragen und seine Beliebtheit bei den Betroffenen von Jahr zu Jahr wächst. Helft mit, es ist für eine gute Sache und bereitet allen ein unsagbares leichtes und dankbares Gefühl! Genaue Infos findet Ihr bei Klaus und Martina
• Sülfmeistertage: Vielleicht hat es sich ja schon bei Euch schon rumgesprochen: vom 03.10.-12.10.03 finden in Lüneburg das Erste Mal die Sülfmeistertage
statt. Dazu wird zum 12.10.03 ein großer 2 stündiger Umzug durch Lüneburg geplant, an dem sich alle Interessierten präsentieren können. Wir würden gern mit
unserer Ente, die hoffentlich bis dahin einen Namen hat, ein lustiges und ….. Bild von unserer Tauchsportgruppe abgeben wollen und rufen Euch alle zur Teilnahme
auf. In unserem Neopren sind wir ja wetterunabhängig und so sollte uns bis dahin doch noch was einfallen, um die Zuschauer auf uns aufmerksam zu machen.
• Nachttauchen: Ja, auch die beliebten Nachttauchgänge sollen wieder stattfinden. Nur haben wir dazu noch keine festen Termine. Diese werden dann jeweils
ganz aktuell im Verein aushängen, oder wir teilen sie Euch per E-Mail mit oder Ihr erkundigt Euch bei Martina und Magdi.
• 1. Lüneburger Wassersporttage Wir starten durch! In Zusammenarbeit mit Kanu aktiv, Segelschule Lochte, Wasserskischule Lüneburg und LÜNEdive will
die Tauchabteilung die Lüneburger Wassersporttage ins Leben rufen. Am 26. und 27.04.03 sollen im Wandrahmpark alle Wassersportarten vorgestellt werden, die in Lüneburg und Umgebung möglich sind. Ihr fragt euch wie wir Taucher das machen wollen? Natürlich in einem Tauchturm!! Und genau hier ist auch
eure Mithilfe gefragt: wer hat Lust mitzuhelfen? Vor dem Wochenende ist einiges vorzubereiten. Wer würde am Samstag, den 19.04.03 Handzettel in der
Stadt verteilen (am besten natürlich im Neopren!!)? Wer hat Zeit an dem Wochenende am Infostand mit zu helfen? Wer wagt sich in den Turm und macht
Tauchvorführungen? Der Turm soll natürlich von 10.00 -18.00 Uhr auch wirklich immer besetzt sein. Am Samstag 26.04.03 wird in Schröders Biergarten
eine DIA-Show stattfinden. Wir hoffen, dass ihr alle kommt, wäre doch eine gute Gelegenheit mal wieder eine richtige Taucherparty steigen zu lassen, oder?
Wer Lust hat mitzuhelfen meldet sich bitte schnell beim Vorstand oder bei Magdi und Martina im LÜNEdive.

Nikolaustauchen, Hochzeit und Grünkohlessen am 7.12.2002
Ein buntes Gemisch der Geselligkeit
Das ist aber schon wieder lange her, kann man da eigentlich noch drüber schreiben?
Na klar, war es doch auch ein fröhliches Ereignis in mitten unseres Vereins. Nach ein
paar Anlaufschwierigkeiten was die Organisation betraf, wurde schnell der Tannenbaum gemeinsam geschmückt und von den mutigen Vorreitern Anke M. und Martin R.
auf den Grund des Kalkbruchsee’s gebracht. Es hatten sich ca. 20 Taucher gewagt
ihnen zu folgen, um mit scharfen Messern die fest verknoteten Flachmänner zu killen.
Wem dann nach dieser teilweise doch langwierigen Anstrengung am Baum immer
noch nicht kalt genug war bei etwa 3 Grad Wassertemperatur, der unternahm gleich
anschließend einen kleinen Tauchausflug. Dabei konnte man dann nach wochenlanger
Abstinenz das Freiwassertauchgefühl neu entdecken, da zumindest ich noch nicht
bei diesen Temperaturen tauchen war. Mit dem Tarieren war das nicht so ganz einfach und überhaupt hatte ich mir doch recht viele Schichten Neopren angepellt. So
hatte ich meine Mühe mich fortzubewegen und ein Gefühl für das Schweben zu
bekommen. Zum Ende des Tauchgangs schoss wohl so ziemlich jeder von unserer
kleinen Dreiergruppe gegen seinen Willen recht schnell an die Wasseroberfläche,
worüber wir doch alle sehr erstaunt waren. Aber es schien nicht nur uns so ergangen zu sein, weil dieses Phänomen auch bei den anderen Tauchgruppen von
Uferzuschauern bestätigt worden ist.
Parallel zum Nikolaustauchen war ja an diesem Tag noch ein großes Ereignis angesagt,
worin unsere Anlaufschwierigkeiten teilweise auch begründet waren. Eigentlich hätte
es ja eine zünftige Taucher-Hochzeit werden können. Trauung unter Wasser im Kalkbruch mit Sandra und Sven! Aber es kann sein, dass der Standesbeamte nicht
wasserfest genug war oder die Temperaturen zum Nikolaustauchen doch etwas zu
frostig waren. Also fand dieser ganz besondere Tag, doch über Wasser, im alten
ehrwürdigen Lüneburger Standesamt statt. An einem Tag, an dem für gewöhnlich
Eltern und Verwandte Tränen in den Augen haben, dürfen wir natürlich nicht fehlen.
Schon gar nicht, wenn es um Taucher geht. So haben einige von uns, schweren
Herzens, auf das Tauchen verzichtet und sind zum Standesamt marschiert.
Nach der Trauung, als Eltern und Verwandte mit dem Gratulieren fertig waren, hatten
wir die Möglichkeit unser Geschenk an das Paar zu bringen. Dazu musste Sandra
aus ihren Brautschuhen raus und auch Sven musste seine Sonntagsschuhe
abstreifen. Für Beide standen schon Flossen bereit mit denen sie in ein Becken voller Luftballons mussten. Kein Geschenk ohne Arbeit! Also gemeinsam erst mal alle
Ballons zertreten um, zum Lohn für die Anstrengung, an das Geschenk zu kommen.
Wir können hier berichten, dass die Beiden ihre erste gemeinsame Aufgabe super
gelöst haben. Uns bleibt nur noch Sandra und Sven Hofses für die Zukunft nochmals alles Gute zu wünschen und uns für den leckeren Imbiss zu bedanken. Die einen
waren also applaudieren - die anderen unter der warmen Dusche, doch alle trafen sich
rechtzeitig zum gemeinsamen Grünkohlessen und Caipirinhatrinken im Verein wieder.
So klang dieses traditionelle Ereignis in gemütlicher, lustig gestimmter
Gemeinschaft so gannz langsam aus und war ein gelungener Beitrag unsere
Mitglieder wieder einmal alle an einem Tisch zu bekommen. Christina und Marina
Jahreshauptversammlung der Tauchabteilung
Am 24. Februar 03 hat sie wieder stattgefunden: Die Jahreshauptversammlung
der Tauchabteilung des VfL. Unbemerkt und unbeachtet von fast 90 % unserer
Abteilungsmitglieder hat der Vorstand für das vergangene Jahr Rechenschaft
abgelegt und einen Ausblick für 2003 gegeben. Zugegeben, spektakuläre Dinge
waren nicht zu erwarten. Aber ein paar mehr hätten es denn doch sein dürfen.
Deshalb bedanken wir uns ausdrücklich bei denen, die durch ihre Teilnahme ihr
Interesse an der Arbeit ihres Vorstandes zeigten.
Der Bericht des Abteilungsleiters enthielt Aussagen zur Mitgliederentwicklung
(positiv), zum Stand der Ausrüstung (positiv), zur Teilnahme an den
Trainingstagen (überwiegend positiv) und zur Schließung des Freibades Bardowick
und den Folgen für das Sommertraining (negativ). Der Ausblick auf das laufende
Jahr gab Informationen zum Antauchen, zu geplanten Ausfahrten und dem vom
03. bis 10. August stattfindenden Handicap-Camp. (genauere Daten siehe auf der
ersten Seite unter "Vorankündigungen" in dieser Taucher-News)
Der für den kurzfristig erkrankten Schatzmeister Karsten Nispel eingesprungene
Michael Uder gab eine Übersicht über den Stand der Abteilungskasse, der mit dem
Bericht des Kassenprüfers Dieter Baeck abschloss. Die Versammlung erteilte dem
Vorstand einstimmig die Entlastung.
Souverän führte Jörg Wachowiak anschließend die notwendigen Neuwahlen durch,
die mit der Berufung von Christina Menzel als neue stellvertretende Abteilungsvorsitzende und Michael Uder als Nachfolger im Amt des Schatzmeisters die einzigen Änderungen im Vorstand darstellten. Unter dem Tagesordnungspunkt
Verschiedenes entwickelten sich angeregte Diskussionsbeiträge z.B. zur Öffnung
des Kalkbruchsees für Externe oder zu den Möglichkeiten des Vorstandes, die
Attraktivitäten der Abtauchfete im speziellen oder anderer Vorhaben im allgemeinen zu erhöhen. Was das Protokoll davon festgehalten hat, kann demnächst als
Aushang im Glaskasten am Eingang der Tauchabteilung nachgelesen werden. Dort
ist auch der gesamte neue Vorstand im Bild zu sehen.
Klaus Grothe

Südafrikafahrt von Lünedive
Südafrika, ein lang gehegter Traum soll in Erfüllung gehen – doch etwas
steht mir der lange Flug bevor. Elf Stunden im Flieger eingeengt, nicht
ganz der Traum den ich hatte. Dann kam sie, die positive Überraschung:
der Flug ging beides Mal über Nacht und es war überhaupt kein Problem:
Abendbrot und dann fielen einem auch fast schon die Augen zu. Nach dem
Wecken gab es Frühstück und dann setzten wir schon zur Landung in
Johannesburg an. Schnell noch einmal umgestiegen und nach Durban weiter geflogen und dann waren wir endlich am Ziel. Mit dem Bus ging es weiter
zum Ellingham Resort, einer kleinen Bungalowanlage direkt am Meer. Die
Umstellung war allerdings ganz schön groß, sind wir in Hamburg noch bei
Eis und Schnee eingestiegen, so waren es hier 35° C Grad und eine hohe
Luftfeuchtigkeit. Also erst mal in den Pool gesprungen.
Am nächsten Morgen um fünf ( ja, ja, richtig gelesen, mit Tauchen wurde früh
angefangen! Das hatte den Vorteil, dass wir nachmittags noch genügend
Zeit hatten, uns das Land anzugucken.) ging das erste Tauchabenteuer los:
komplett anziehen, rein in den Zodiac und dann wurde der Ritt durch die
Wellen gestartet. Gleich beim ersten Tauchgang hatte Bernd die Begegnung
mit dem Bullenhai, der war dann doch etwas größer als er selbst.
Die ersten vier Tage Tauchen waren von vielen Fischschwärmen und großen Rochen geprägt. Der Höhepunkt war der letzte Tauchgang in
Ellingham, unsere Gruppe wurde von Dennis King, dem Unterwasserfotografen und Buchautor Südafrikas begleitet. Es war faszinierend, welch ein
Wissen er hatte und mit welcher Geduld und Enthusiasmus er uns die
Fische Südafrikas erklärte.
Am nächsten Morgen ging es weiter nach Hluhluwe (ob ihr es glaubt oder
nicht, man spricht es "Schluschlui" aus!!). Es war so weit, wir wollten auf
Land Safari gehen. Im Game Reserve angekommen, ging es gleich weiter in
offenen Jeeps. Nashörner, Giraffen, Büffel, Impalas – es war einfach faszinierend. Diejenigen von uns, die am nächsten Morgen bereits um 4.00
Uhr wieder aus dem Bett gekrochen sind, wurden bei einer weiteren Safari
Tour mit Elefanten und Pavianen belohnt. Gleich danach ging es weiter per
Bus nach Sodwana Bay, eines der schönsten Tauchgebiete in Südafrika,
im St.Lucia Nationalpark gelegen. Schon an Land war es einfach der Hit:
hunderte Kilometer weißer Sandstrand, so weit man gucken kann, blaues
Meer und Hochsommer! Der I-Tüpfel war unsere Unterkunft: ein riesengroßes Traumhaus mit Whirlpool, Billard (es brach umgehend die
Spielersucht aus und die Abende waren ausgebucht), überall Terrassen
und ein irrer Blick über den Naturschutzpark.
Das Highlight aller Tauchgänge waren die Sandtigerhaie, fünfzehn auf
einem Haufen und die Taucher mitten drinnen!! Schon von oben konnte man
sie sehen. Alle zwischen 2,50 m und 4,00 m groß. Petra hat am Abend
immer noch vor Faszination gestrahlt, oder war es doch der Sonnenbrand?
Leider gingen auch in Sodwana die Tage viel zu schnell vorbei und wir mussten zurück nach Durban, von dort Weiterflug nach Kapstadt. Am nächsten Morgen wollten wir den großen Weißen treffen. Da die Hauptsaison
für weiße Haie im Winter ist (also in unserem Sommer), hatten wir leider
kein Glück und auch nach sechs Stunden warten auf See kam keiner. Also
haben wir die Aktion abgebrochen und sind zur Robbeninsel gefahren.
Welch ein Erlebnis!! In Spitzenzeiten sind bis zu sechzigtausend Robben
auf dieser Insel! Der absolute Wahnsinn, man konnte hören, wie sie miteinander kommunizieren, sie spielen sehen – überall nur Robben!
Am letzten war Cape Town angesagt, zurück zum Stadtleben. Live Musik
direkt an der Waterfront bei einem guten Glas südafrikanischem Wein –
das Leben kann so nett sein! Es ist gar nicht möglich zu beschreiben, was
wir alles in den 14 Tagen erlebt haben, doch in einem waren wir uns alle Sicher:
wir kommen bestimmt wieder zurück nach Südafrika!
Martina Aziz
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Das (Enten)Ding braucht einen Namen!
Hey, Leute Ihr seid aufgerufen unserer MaskottchenEnte einen originellen
Namen zu verpassen!!!
Wir haben sie gebaut und Ihr denkt Euch den Namen aus, okay!!!
Sie soll uns auf sämtlichen Veranstaltungen begleiten und unser
Aushängeschild werden.
Jeder von uns muss wissen wer oder was gemeint ist, wenn ihr Name fällt. Sie
gehört zu uns – sie ist eine von uns! Oder doch vielleicht ER? Es ist noch alles
offen und vieles denkbar, also ran ans Tüffteln… Wir sind gespannt.
Meldet Euch unter den gleichen Adressen wie sie auf dem Flyer zu finden sind.
Alles Ente… oder Was?! ;-)
Da hatten doch zwei Neue eine wahnwitzige Idee, dachten alle anderen so bei
sich. Da wir zum diesjährigem Aller-Fackelschwimmen in Celle endlich mal ein
Vehikel haben wollten und wir an alle dringend appelliert hatten ihre Ideen doch
bitte mit einzubringen, kamen diese zwei jungen Tauchfreunde auf den freakigen Einfall einfach unser Maskottchen, die Ente nach zu bauen.
Und das meinten die sogar ernst, ohne mit der Wimper zu zucken. Lange Rede
kurzer Sinn, am 23.01.2003 nahmen beide spontan Urlaub und gingen zum
Baumarkt, kauften ein und legten los. Die Baustelle auf dem Hof unseres
Tauchabteilung war somit eröffnet.
Die Bauarbeiter waren Börje Raesch und Sascha Kleiner. Ein kleines
Plastikschild von unserem Maskottchen in der Ecke stehend diente als
Vorlage und dann wurden 4 lange Moniereisen gebogen und mit Kabelbindern
miteinander verbunden. Mit Phantasie musste man zu diesem Zeitpunkt
reichlich gesegnet sein, um daraus eine mannshohe Ente erkennen zu wollen.
Doch daran mangelte es den beiden nicht und so wurde auch gleich darauf der
Maschendrahtzaun um das Grundgestänge gewickelt. In die Hohlräume
wurde gaaaanz viel Zeitungspapier gestopft, so dass der Erpel(?) oder vielleicht doch die Ente(?) seinen Korpus bekam. Natürlich kann man an dieser
Stelle unmöglich alle kleinen Schritte die beim Bau dieses Riesen-Vogels
durchgeführt werden mussten benennen, aber eines könnt Ihr alle glauben – es
war eine HeidenArbeit die mit ganz vielen Stunden und ganz viel Ausdauer und
Geduld verknüpft war, um an den Erfolg zu glauben. Doch den Glauben und vor
allem den Spass ließen sich die Beiden nicht nehmen und so wurde 2 Wochen
lang fast täglich an dem Federvieh gearbeitet und es gesellten sich sogar
noch ein paar Helfer hinzu. Das waren Tammo Kruse, Ekkehard Lietz und
Annette Padberg und sogar Raffel. Okay, ich war auch fast immer dabei, aber
doch mehr als Besenschwinger, Handlanger und Mutzusprecher. Der große
Moment kam dann endlich, als es hieß, dass das gute Stück nun zum
Lackierer sollte. Denn schließlich musste es im Wasser halten und sollte mit
strahlendem Anstrich über die Aller gleiten. Durch Ekkehards guten Draht
erklärte sich die Autolackierei Hacker in Lüneburg zu dieser Aktion bereit. In
dessen Betriebsstätte in Lauenburg staunte man nicht schlecht über diesen
kuriosen Auftrag, so etwas ist ihnen auch noch nie in die Werkstatt gekommen. Was waren wir erleichtert, als Börje am Vorabend des großen
Ereignisses unsere Ente endlich abholen durfte. Inzwischen freuten sich alle
Mitwirkenden und Interessierten immer mehr darauf und waren auf die
Vollendung gespannt. Da kam sie nun und sie ist einfach großartig geworden.
Alle Kritiker verstummten und waren hoch des Lobes. Schnell wurden noch die
Beine und der Schnabel orange angestrichen und alle Utensilien angelegt und
schon war sie komplett. Mit
einigen Helfern fand dann umgehend eine Generalprobe im
Trockenen statt und so wurde
die Ente im Schlauchboot zum
Stehen gebracht. Siehe da, es
klappte alles perfekt. Es ging
Hand in Hand und das scheinbar
Unmögliche war vollbracht.
Unsere Ente stand fest auf
ihren Flossen und fühlte sich
entenwohl unter uns….
(Wenn Ihr den Bau in Bildern
verfolgen wollt, dann kommt in
den Verein. Dort entsteht gerade eine kleine Bildergalerie.)
Wie es weiter ging mit dem
grossen gelben Vogel, wie er
nach Celle kam und auf die
Aller… könnt ihr in Saschas
Artikel zum Allerfackelschwimmen lesen.

Allerfackelschwimmen am 8.Februar 2003
Moin an alle, die interessiert die New´s durchlesen. Ich bin Mitte 2002 dem
VFL und vor allem der Tauchabteilung beigetreten und hatte nie zuvor bei
einem solchen Spektakel mitgemacht.
Tage zuvor war die Stimmung bezgl. der Veranstaltung in Celle etwas pessimistisch und motivationsarm. Das hat aber einige andere, Börje, Christina und
mich nicht davon abgehalten alle für die Fertigstellung der Ente nur erdenklichen Kraftreserven zu mobilisieren. Das Ergebnis war eine wirklich sagenhafte menschengroße Ente. Die Lackiererei Hacker hat quasi die Sache unterstützt und der M-Ente einen wirklich gelungenen Anstrich verpasst.
Warum eigentlich eine Ente? Inspiriert wurden wir durch das Vereinschild und dem
Gedanken, dass M-Ente dadurch ja auch ein breiteres Gebrauchsspektrum hat.
Wir waren ziemlich aufgeregt, wie unsere M-Ente ankommen würde. Ich erinnere das Börje MÄCHTIG nervös war, sich aber schnell entspannte als er die
Reaktionen der Leute am Allerufer sah.
Wie es geschahhhh: Wir sind zu viert mit meinem Auto in Kolonne losgefahren
und ich wäre kurz vorm Ziel fast in Jens Menke seinen schönen dunkelblauen
VW TDI Transporter hinten reingefahren (genau da – wo unser Vogel lag), weil
vor ihm ein Autofahrer sicherheitshalber doch schon bei gelb meinte halten zu
müssen. Ich konnte meinen Wagen aber noch links an Jens Transporter vorbeilenken. Jens guckte mich nur verdattert an. Ich sah bestimmt nicht besser
aus. Glück gehabt!!!!! Die Passagiere und Ich waren wieder HELLwach.
Dort angekommen ging alles sehr schnell und der Großteil von Euch kennt den
Ablauf ja noch von den Jahren zuvor. Umziehen in der Kaserne -> Transport
der Taucher an den Startpunkt -> ab ins Wasser -> und mit stolzstrahlenden
Gesichtern das Boot mit unserer Ente stromabwärts ziehen. Glühwein,
Limetten-Rum oder auch Kaffee und Tee waren an Bord des zweiten
Schlauchbootes, aus dem uns Anette und Jens mit Heißgetränken hervorragend versorgt hatten. Dank Anette war es uns Rauchern auch möglich bezüglich unserer Sucht nicht zu kurz zu kommen.
Leider musste Dietmar sich anschließend beim Sanitäter melden, um seinen
stark erkalteten Fuß auftauen zu lassen. Die Anzüge waren einfach alle zu
kurz für den großen Jüngsten unter uns.
An der 1. Brücke hat sich M-Ente eine Schramme am Kopf zugezogen, da diese
einige Zentimeter zu tief war... Die Brückenbauingenieure sind schuld...nein
besser das nicht von uns bedachte Hochwasser und bei der 2. Brücke mussten wir vorm Passieren das Gefährt aus dem Wasser ziehen. Börje rief noch:
"Wir müssen die M-Ente flachlegen, dann klappt´s". Aber selbst flachgelegt
hätte es nicht gepasst. Der Einfall schien das Resultat mehrerer Becher
Glühwein gewesen zu sein. Alles in allem hat es einen unglaublichen Spaß
gemacht. Am Ausstieg warteten für die Taucher einige Versorgungseinheiten
wie Feuerwehr, Malteser und DRK um Heißgetränke und Brezel zu reichen, die
ich auch bitter nötig hatte. 10 Minuten später ging es dann mit dem Bus der
Bundeswehr zurück in die Kaserne um zu duschen u.s.w.. Die Preisverleihung
ging leider nicht zu unseren Gunsten aus... Der Gewinner war wieder einmal
"Eddis Tauchschule aus Celle" gefolgt von dem "Celler Tauchsportcenter
Seepferdchen" als Gruppenstärkster (mit 43 Leuten..,ha,ha) Den Preis, liebe
Leute, werden WIR das nächste Mal entgegennehmen... neben dem 1. Preis für
das beste Gefährt, den wir natürlich auch mitnehmen.
Der Fehler, der dazu führte, dass der 1. Preis nicht an uns ging war, dass unser
Gefährt nur ein Schlauchboot war. Bei der Begründung wurde nur über das
eigentliche Gefährt entschieden, aber anscheinend nicht über das was darauf
montiert war. Darauf muss man natürlich erstmal kommen…!!! Aber immerhin, unsere darauf befindliche M-Ente in der Celler Tageszeitung am nächsten
Tag zumindest erwähnt worden und im Celler Kurier sind wir sogar ganz groß
mit Foto benannt worden (Siehe Aushang im Verein). Also, Eindruck hat unser
endlos quakendes Federvieh hinterlassen und nächstes Jahr wird die Jury an
uns nicht so einfach vorbeikommen. Denn wie sagte Klaus G. so treffend:
"Nach dem Allerfackelschwimmen ist immer vor dem Allerfackelschwimmen."
So war das Event alles in allem ein voller Erfolg und ich würde mich freuen und
mich dafür engagieren, das nächste Jahr mit min. 100 bis 300 Teilnehmern
von unserer Abteilung an Start zu gehen... Mensch Leute, wir werden
Geschichte schreiben... ist Euch das eigentlich klar?!
Also bis denn und don´t become a deep freak. Paßt auf Euch und Eure Buddies
auf, bleibt gesund.
Tschau, lieben Gruß von Sascha Kleiner

Neue Mitglieder seit Dezember 2002:
Dietmar Menzel, Timo Witthöft, Doris Ehrlich, Claus Ehrlich, Klaus-Peter
Brenke, Angela Barsuhn, Marion Friedrichs, Heiko Schumacher, Tom Schröder,
Daniel Wiensek, Andrea Gädecke

Herzlich Willkommen in der Tauchabteilung!

