
Seid gegrüßt Ihr Tauchbegeisterten und ew’gen Abtaucher,

war das ein Sommer, Leute?! Das war ja bald nicht mehr zu übertreffen. Was des Bauern Leid war, war unser Freud und
wir konnten abtauchen ohne Limit. Einfach super. Da fährt man auch gern mal außer der Reihe nach Hemmoor oder an
die Ostsee und schaut, wie es dort abgeht. Leider war in unsrem Hausgewässer oft schlechte Sicht, denn auch die
Badenden zog es ins Wasser, nicht immer in unserem Sinne. Dazu lest den Artikel von Klaus auf der Kalenderrückseite,
der in der Lünepost veröffentlicht werden sollte, und mit einiger Abwandlung nun mit den Anglern zusammen am
30.08.2003 erschienen ist. Den Zeitungsausdruck haben wir im Verein aushängen. Er wird in der Bevölkerung sicher-
lich noch zu reger Diskussion Anlass bieten.
Doch seht, was im Verein los war und sein wird und habt gute Unterhaltung. 
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Abtauchfete/Jahresparty
Es wird schon jetzt an dieser Stelle ganz groß darauf aufmerksam gemacht, dass unsere diesjährige Abtauchfete am

8.11.2003 ab 19.00 Uhr in der MTV-Gaststätte an der
Uelzener Straße stattfinden wird. Ein reichhaltiges

Buffet sorgt für aller Wohl und ein flotter DJ legt uns 
knackige Musik auf. So wird hoffentlich jeder sich ange-
sprochen fühlen und mit seiner Teilnahme diese sonni-
ge Tauchsaison in bester Stimmung gemeinsam verab-
schieden. Für die in diesem Jahr frischgebackenen
OWD’s soll es noch einen besonderen Höhepunkt

geben. Also lasst Euch überraschen! 
Der Eintrittspreis für Mitglieder beträgt im Vorverkauf
10,– Euro (AK: 12,– Euro), für Nichtmitglieder im

Vorverkauf 18,– Euro (AK: 20,– Euro).
Der Kartenverkauf findet zu den Geräteausgabe-

zeiten im Verein statt.

.. gerade in den letzten Monaten haben einige Banken und Sparkassen die Gebühren angehoben. Verständlich, dass
viele Mitglieder mit einem Wechsel des Kreditinstituts reagiert haben. Leider wurde mir von den Taucherinnen und
Tauchern, die die Abteilungsumlage abbuchen lassen, nicht immer die neue Bankverbindung mit geteilt. So entstanden
durch die Rückbuchung zusätzliche Arbeit und Kosten. Meine Bitte also, wenn Ihr das Kreditinstitut wechselt, teilt mir
die neue Bankverbindung rechtzeitig mit. Dies gilt natürlich auch bei Änderungen der Anschrift und/oder der E-mail
Adresse, da Euch sonst die TaucherNews nicht erreichen kann.     Michael Uder

Nikolaustauchen

Bemerkung zu Kontowechsel und Zahlungen Abteilungsumlage …

Natürlich findet auch wieder unser Nikolaustauchen statt. In diesem Jahr geht es direkt am Nikolaustag, also am
6.12.2003, in die kalten Fluten des Kalkbruchs. Zum anschließenden Auftauen und Stärken gibt’s wie immer reichlich
Glühwein und warmes Essen.



Allerfackelschwimmen
Schon weit vorausgeschaut, aber umso wichtiger ist es, schon jetzt an
das kommende Allerfackelschwimmen zu erinnern. Denn die
Vorbereitungen könnten sofort beginnen um die Freude auf diesen
Höhepunkt langsam wachsen zu lassen. Schließlich waren wir mit unserer
Ente in der Regionalpresse von Celle abgebildet und nicht die eigentlichen
Gewinner. 
Das sollte doch Herausforderung und Bestätigung genug sein, dass wir
schon die richtige Idee hatten und diese nur noch ein wenig verfeinern und
eventuell kurios verpacken müssen, damit wir es auch zum Sieg schaffen.
Das Allerfackelschwimmen findet immer um den 8. Februar statt und
sollte schon mal in Euren Terminkalendern notiert werden. Ideen und
Helfer sind jederzeit willkommen.

Rückblick:
Clean Up 12.4.2003

Zu unserem ersten Clean Up in diesem Jahr waren erfreulicher Weise sehr
viele Helfer (27) gekommen und haben eifrig Müll gesammelt. Das Wetter
war prima, die Stimmung war entspannt und so war die Arbeit schnell
geschafft. Angefangen mit einer kleinen Seewanderung wo Jung und Alt
in Müllsäcken allen Unrat einsammelten, über das Abstechen der
Grasnarbe im Eingangsbereich bis hin zum Reparieren der Schließ-
einrichtung des Tores. Zum Glück hatten wir unsere Trinkverpflegung
dabei und konnten so nach getaner Arbeit in aller Ruhe noch eine
Erfrischung nehmen. Alle Müllsäcke, es waren wohl  28 an der Zahl, wurden
an die Straße transportiert und sind anschließend nach vorheriger
Absprache von der GfA abgeholt worden. Im Verein wieder angekommen
gab es dann noch bei einem sonnigen Beisammensein einen deftigen
Gulasch. Allen Helfern sei Dank hier gesagt und an den neuen Termin für
das zweite Clean Up erinnert. Das findet am 20.09.2003 statt und der
Treff wird um 10.00 Uhr am Verein sein. (Diese Info ist halt nur für die E-
Mailempfänger noch möglich)

1. Mai in Damp (Fischleger) 2003
Als frisch gebackener OWD fuhr ich in gespannter Erwartung mit nach
Damp. Dort empfing uns ein  netter und auch freizügiger (Party bis spät
in die Nacht), sauberer Campingplatz. Voller Neugier auf die Ostsee mach-
ten die zum Teil kurz vor der Taufe stehenden OWD’s Ihre ersten
Erfahrungen mit der See. Ich für meinen Teil, hatte, wie sicherlich für alle
Neulinge normal, viel zu wenig Blei dabei (oder war es doch nur die
Aufregung?) So mussten die vereinzelten Ostseesteine unter Wasser
herhalten, um mich nicht ständig hochtreiben zu lassen. Doch trotz aller
Anstrengungen waren die Eindrücke und die Supersicht für mich überwäl-
tigend und es kamen sofort deutliche Urlaubsgefühle auf.

Das Wetter zeigte uns in den paar Tagen alles, was es so drauf hat.
Sonne, Regen satt und Sturm, halt für jeden etwas dabei. Im Großen und
Ganzen kann man den Organisatoren einfach nur ein  großes Lob aus-
sprechen für die schönen Tage.

Ich hoffe für alle zukünftigen Fahrten, dass mindestens genauso viele mit
dabei sein werden und das Petrus uns nur das beste Wetter vorbei
schickt.

In diesem Sinne für alle künftigen Fahrten viel Spaß und Freude.       HaJo

Vorankündigungen:

Flohmarktfrühschoppen
Bei unserem Ideenwettbewerb gab es prima Ideen und die gilt es nun aufzugreifen.
Mit einer wollen wir dieses Jahr auch noch anfangen und sie umsetzten. Es geht
um den Flohmarktfrühschoppen für Tauchklamotten und dergleichen. Als Termin
haben wir dafür den 2. November vorgesehen. 
Wir wollen in gemütlicher Runde all die zu viel oder gar falsch gekauften
Tauchartikel an andere Taucher/Innen bringen und so den Handel bei ein paar
Bierchen voll erblühen lassen. Lasst uns um 9.00 Uhr treffen, alles aufbauen und
um 10.00 Uhr beginnen. Wollen doch mal sehen, was wir so alles in unseren
Tauchkisten finden und was anderen noch gut dienen könnte. 
Bitte meldet Euch dazu rechtzeitig in unserer Teilnehmerliste, die ab Oktober 
aushängen wird, an.

Geführte Nachttauchgänge
Nun, wo die Tage wieder kürzer werden, wollen wir noch ein bis zwei (bei Bedarf auch
mehr) geführte Nachttauchgänge anbieten. Wenn sich genug anmelden, könnte
man anschließend auch gut noch eine Glühwein-Party à la Magdi für die erkühlten
Gemüter steigen lassen. Dies natürlich auch für die angemeldeten Nichttaucher.
Noch ein ganz wichtiger Hinweis ist, dass  laut Padi nur Advanced-Taucher oder
welche, die den Speziell-Kurs Nachttauchen absolviert haben, berechtigt sind an
Nachttauchgängen teilzunehmen!
Der erste Termin wurde auf den 26.09.2003, Treff 20.00 Uhr festgelegt!

Sülfmeistertage 3.10. – 12.10.2003
Im Rahmen der Sülfmeistertage wird ein großer Umzug stattfinden, wo alle
Vereine, Verbände oder auch Firmen u. a. aufgerufen sind, sich zu beteiligen und sich
so eingebunden in einem lustigen und zugleich historischen Spektakel vorzustellen.
Das Salü plant mit uns an diesem Umzug auf einem gemeinsamen Wagen ebenfalls
teilzunehmen und sucht dafür noch Freiwillige. 
Das wäre wieder mal eine Gelegenheit bei der Ausgestaltung des Wagens zusam-
men mit unserer Ente unseren Einfallsreichtum walten zu lassen und uns in der
Öffentlichkeit darzustellen. Wer Lust dazu hat melde sich bitte wie gehabt unter:
vfltaucher@arcor.de.

Apnoetauchen - ein neues Gefühl der Freiheit 
Die Geschichte des Apnoetauchens ist so alt wie die der Menschheit. Schon in
grauer Vorzeit sind die Menschen „frei“, ohne technische Hilfsmittel ins Wasser
gegangen. Vor dem Tauchen kein Zusammenbau und Tragen von schwerem Gerät
sondern nur mentales Training und Entspannung. Wir wollen sie auch ergründen die
absolute Freiheit unter Wasser, schwereloses, geräuschloses dahingleiten. 
Unter Anleitung eines erfahrenen Apnoe Lehrers möchten wir den Einstieg ins
Apnoe Tauchen wagen, wer hat Lust mit zu machen? Meldet euch im LÜNEdive. Am
1.10.03 um 19.00 Uhr treffen sich alle Interessenten, um Einzelheiten zu bespre-
chen. Kommt und macht mit!! Martina Aziz

Eistauchen
Der super Sommer neigt sich dem Ende zu und der Winter wird kommen. Glaubt
man den Wettervorhersagen, soll der Winter kalt und schön werden. Wir hoffen,
dass dies wahr wird und wollen es diesen Winter wirklich angehen:
Eistauchen im Kalkbruch !! 
Selbstverständlich kann dies nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt-
finden. Grundvorraussetzung ist ein Trockentauch Speciality. Aufgrund der logi-
scherweise sehr geringen Wassertemperatur sollte Eistauchen nur im Trocki
stattfinden.
Sobald die Eisdecke es zu läßt werden wir in Zusammenarbeit mit einem erfahre-
nen Eistauch-Instructor Spezialkurse im Eistauchen durchführen, klar, dass dies
recht kurzfristig sein wird. Wer Interesse daran hat, sollte sich bei uns melden,
damit wir bei entsprechenden Bedingungen euch schnell benachrichtigen können.
Wie muß das Einstiegsloch beschaffen sein, wie ist mit der Leine umzugehen, wel-
che Ausrüstung, etc. alles Fragen, die gut durchdacht werden müssen.
Also, wer hat Lust und macht mit? Wir wollen mit euch die Welt unter Eis 
erforschen !! Meldet euch bei uns                                                                   Magdi & Martina
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Wracktauchen in der Neustädter Bucht 12.07.2003:
An dieser Stelle kann leider nur auszugsweise aus einem sehr ausführ-
lichen und bilderreichen Reisebericht von Börje Raesch  hingewiesen wer-
den. Eine Komplettveröffentlichung würde unseren TaucherNews-
Rahmen sprengen. Allerdings werden wir den gesamten Beitrag im Verein
aushängen und ihn auch online unter www.tauchen.vfl-lueneburg.de
hinterlegen. Für die E-Mailversendung ist er zur Zeit leider auch noch zu
groß, wollen ihn aber noch komprimieren und dann hört Ihr von uns per 
E-Mail. 

Feuerquallen küsst man nicht
...Unweit des Neustädter Hafen liegen dann die zwei Tauchziele, deren
Besuch sich mit Sicherheit lohnt. Hierbei handelt es sich in erster Linie
um ein Trümmerfeld, welches die Überreste von mindestens drei verschie-
denen ehemals schwimmenden Objekten beherbergt.

Das Trümmerfeld, bekannter unter dem Namen Lotsenkommandant
Krause

...Die Trümmer liegen in ca. 18 Meter Tiefe und bestehen aus Teilen von
Bordwänden und Rohren sowie aller möglichen Eisen- und Schrottteilen. 

... Zu empfehlen ist dieser Tauchplatz auch bei Nacht. Denn unter diesen
Bedingungen strahlt das Trümmerfeld im Schein der Lampen, durch seine
in alle Richtungen weisenden Bauteile, eine gespenstische Atmosphäre
aus, deren Anblick man sich unbedingt mal gönnen sollte....

Zum zweiten Tauchplatz dem Schnellbootrumpf

Diese Rumpf schlummerte lange Zeit vergessen und unentdeckt in
unmittelbarer Nähe des Trümmerfeldes…

Bis zur Identifizierung des Wracks, wurdes es von den „Wiederentdeckern“
Titanic II genannt, weil die Bugpartie von vorne betrachtet tatsächlich
dem Original ähnelt, wenn auch ein wenig kleiner… Aber inzwischen kennt
man allerdings den richtigen Namen, welcher „Holstentor“ lautet.

Vereins-Splitter

Getränkekühlschrank
Seit Neustem haben wir einen Getränkekühlschrank. Jetzt stehen zu allen
Anlässen jederzeit gekühlte Getränke zur Verfügung. Natürlich sind diese
gerechter Weise unter Verschluss und bedürfen der Freigabe. Das sollte in
unser aller Interesse sein, schon allein um die Arbeit des Besorgens und der
Kassenpflege anzuerkennen und somit auch den sorgsamen Umgang mit
unseren Umlagegeldern. Habt bitte Verständnis dafür, wenn wir aus gemach-
ten Erfahrungen lernen mussten.

Spülbecken
Die Genehmigung für den Bau eines Spülbeckens an der vorderen Hausfront
ist jetzt endlich eingetroffen und wir könnten loslegen, auch wenn leider die
Freiwassersaison schon fast vorbei ist. Nun bedarf es freiwilliger Helfer, die
sich darauf verstehen und gern mal für die gemeinsame Sache in die Hände
spucken. Bitte meldet Euch doch bei Interesse persönlich oder per e-Mail an:
vfltaucher@arcor.de

Tariergestänge
Schon seit ein paar Wochen wartet eine große geschweißte Eisenstangen-
konstruktion auf seine Versenkung in den Kalkbruchsee. An dieser Stelle sei
Bernd Fischer vielen Dank gesagt. Diese Konstruktion wollen wir für
Tarierübungen nutzen. Zuvor müsste es noch gestrichen werden und dann
könnte man diese in Zusammenarbeit mit der DLRG, die ein großes Boot
haben, auf die UW-Straße einzementieren. Auch etliche Verkehrsschilder war-
ten noch auf ihre „Tauchstation“. Evtl. schaffen wir es von der Organisation
her noch diesen Einsatz mit dem geplanten CleanUp am 20.09. zu verbinden.
Wir stehen mit den DLRG-Freunden aus Soltau im regen Kontakt. Bei
Interesse seid auch Ihr angesprochen um Euch persönlich oder per E-Mail zur
Hilfe zu melden: vfltaucher@arcor.de.

Duschbank
Dann haben wir noch rechtzeitig für die kalte Jahreszeit eine komfortable
Duschbank gekauft. Somit besteht die Möglichkeit nach unseren
Nachttauchgängen oder nach dem Nikolaustauchen schön warm zu duschen
und unsere Sachen dabei sicher aufzuhängen.

Monstersonnenschirm
Schnell noch zum Saisonausklang konnten wir einen großen
Sonnenschirm mit einem Durchmesser von 4 Meter für unsere
Terrasse besorgen und freuen uns auf die nächsten gemütlichen
Grillaktionen.

Entennamen
Bei der Siegerparty für den Ideenwettbewerb am
28.06.2003 fand noch keine Abstimmung für den originell-
sten Namen für unser Maskottchen statt, weil wir 
fanden, dass noch nicht so der richtige Knaller dabei war. 

Drum wäre es gut, auch weiterhin der Phantasie freien Lauf zu
lassen und nach einem passenden Namen zu suchen. 

Lasst nicht locker und versucht es nochmal. Auch hierfür gilt
unsere E-Mail-Adresse oder einfach der Briefkasten am
Vereinsheim.

Neue Mitglieder seit April 2003:
Manuel Mutschke, Gerhard Langbehn,Daniel Wionsek, Frank Wehlau, 
Stephan Hagemeister, Horst Hagemeister, Moritz Grube, Lukas Dübgen, 
Nils-Holger Dübgen, Hendrik Hoppe, Birgit Ploeger, Annika Hinrichs, Nora Löhr,
Ute Hoyer, Christian Prigge, Harald Prigge, Tino Kuhrau, Inga Kuhn, Marcus
Kuhn, Jürgen Hauenstein, Charlotte Minhoff, Sandra Born, Marlene Löhr,
Renate Harms und Jürgen Vertein.
Herzlich Willkommen in der Tauchabteilung!

Bitte denkt nochmal daran und gebt uns Eure e-Mail-Adressen, damit Ihr
immer up to date seid und wir Euch auch immer erreichen können. 
Bitte nutzt dafür vfltaucher@arcor.de!!!!


