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Hallo liebe Taucher,
ist er also doch noch gekommen, der Sommer und ich musste meinen Text schnell wieder umschreiben. Um so besser für
uns alle, die Spaß am Tauchen haben. Aber ein kleiner Wehmutstropfen soll in eigener Sache hier erwähnt werden. Es kommt
immer wieder vor, dass unsere Gerätewarte auch außerhalb der Öffnungszeiten im Verein oder bei LüneDive gesehen 
werden (warum lest ihr weiter unten) und dass sie dann immer häufiger, fast schon wie selbstverständlich und in entspre-
chender Erwartungshaltung angesprochen werden, doch mal eben Ausrüstung zu verleihen oder Flaschen zu füllen. Das
geht nicht, dazu gibt es die Öffnungszeiten. Auch Gerätewarte stehen ehrenamtlich und freiwillig für diese Funktion zu
Verfügung und haben einen großen Teil der Vereinsarbeit zu leisten. Oft endet die verständnislose Enttäuschung der Fra-
gesteller dann in unfreundlichem Unmut, was leider keine der beiden Seiten erfreulich findet. Es sind Absprachen mit den
Gerätewarten möglich, doch ansonsten haben auch sie ein Recht auf Freizeit.

Aber es geht auch anders: im Rahmen eines Arbeitseinsatzes sowie bei einigen weiteren Hilfsaktionen bekamen wir tat-
kräftige Unterstützung unserer Mitglieder, worüber wir uns sehr gefreut haben! An alle, die geholfen haben,  an dieser Stelle
ein großes Dankeschön! So macht Vereinsleben Spaß, denn wenn alle ein wenig zupacken, werden die vielen kleinen Dinge im
Hintergrund auch von vielen Mitgliedern wahrgenommen und die Freude ist viel breitgestreuter. Aber lest selbst …

Homepage

Es ist soweit, endlich können wir unsere Homepage online schalten und ihr könnt eure Tauchabteilung in der ganzen Welt
vorstellen und euch auch auf ihr wieder finden. Dazu sei aber gleich an dieser Stelle bemerkt, dass ihr euch bitte umgehend

bei Christina (christmenz@hotmail.com) melden solltet, wenn ihr dort
nicht bildlich erscheinen wollt. Dann werden wir die Fotos natürlich

sofort  rausnehmen.

Ihr findet dort so ziemlich alles an Infos über unsere/eure Tauchab-
teilung. Es wäre wirklich hilfreich, wenn ihr Ideen -  vor allem Gäste-
buch, Buddyverabredungen, Flohmarkt, weitere Links, Fotos oder

Urlaubsberichte usw. an unser Homepageteam weitergebt. Dieses
Projekt hat viel Spaß, aber auch Arbeit gemacht und nun gilt es diese

Seiten mit Leben zu füllen und sie auf dem Laufenden zu halten. Wir hof-
fen, dass die Navigation selbsterklärend ist und ihr euch gut zurecht
finden werden. Ihr könnt z. B. die letzten TaucherNews, das Infoheft,
Anmeldeformulare und Berichte runterladen. 

Per E-Mail erreichen uns alle eure Mitteilungen, die wir dann auch
schnellstmöglich bearbeiten werden.

Ich kann nur sagen: Danke Anke!!! Danke Axel, Sven und halt ich!

Dann also viel Spaß beim Surfen…

www.tauchen.vfl-lueneburg.de oder über die VfL-Hauptseite (www.VfL-Lueneburg.de)



Rückblick:

Pfingsttour nach Kegnaes, Dänemark
Die diesjährige Tauchausfahrt zu Pfingsten führte uns zum Wrack-
tauchen an die dänische Seite der Flensburger Förde auf die Halbinsel
Kegnaes. Die etwa 30 Taucher des VfL waren in Hütten, teilweise aber
auch in Zelten untergebracht. Trotz des zunehmend windiger werdenden
Wetters blieb es regenfrei. 

Da das Aluboot der ansässigen Tauchschule immer nur etwa acht Tau-
cher mitnehmen konnte, wurde nacheinander in Gruppen getaucht. Am
Samstag konnte wegen eines Defekts am Kompressor der Tauchschule
nur einmal getaucht werden. Ziel war das Wrack der Sophie, ein etwa 30m
langer, stark mit Seenelken bewachsener Segler aus Eichenholz in ca.
28m Tiefe. 

Am Sonntag nahm der Wind
immer mehr zu. Obwohl schon
einige Buddy`s durch See-
krankheit ausgefallen waren,
wurden noch zwei Tauchgänge
durchgeführt. Der erste ging
zur Inger Klit, einem der
bekanntesten und schönsten
Wracks der Ostsee. Das 57m
lange ehemalige Küstenmotorschiff liegt zwischen 15 - 25m auf dem Kiel.
Neben dem ebenfalls üppigen Bewuchs mit Seenelken und anderen niede-
ren Tieren faszinieren bei diesem Wrack neben der Größe auch Blicke in die
Brücke und die Laderäume.

Der zweite Sonntagstauchgang führte wieder zur Sophie. Der Wellengang
hatte inzwischen erheblich zugenommen. An einer an der Reling befestig-
ten Leine war unsere Gruppe zum Wrack getaucht. Als die Luftvorräte
zum Auftauchen mahnten, suchten wir die Leine leider vergeblich. Sie war
mit einem Teil der Reling abgerissen. Ein freier Aufstieg aus etwa 28m war
angesagt. Nachdem wir endlich die Oberfläche mithilfe der Tauchkompu-
ter in der vorgeschrieben langsamen Aufstiegsgeschwindigkeit erreicht
hatten, sahen wir unser Boot in etwa 300m Entfernung. Glücklicherweise
sah uns die Besatzung auch sofort. Fazit: Nie wieder ohne Boje in der
Ostsee tauchen. 

Leider waren wegen des Seegangs am Montag keine Tauchgänge mehr
möglich. Ich wäre beim nächsten mal trotz allem wieder dabei.

Danke den Organisatoren.                                                     Manfred Gromeier

Vorankündigungen

Kindertag am 11.09.2004

In der Tauchabteilung wird am 11. September der Tag der Kinder und
Jugendlichen sein! Wir wollen mit euch im Kalkbruch Tauchen gehen und
danach beim VfL grillen und Lagerfeuer machen! Wie wär es mit frischem
Stockbrot über dem Feuer backen? 

Für die kleineren Taucher, die noch nicht mit in den Kalkbruch können,
haben wir eine Überraschung auf dem VfL Gelände vorbereitet!! 

Meldet euch schnell an, wir freuen uns auf einen tollen Tag mit euch (eure
Eltern dürft ihr natürlich mitbringen oder zu Hause lassen, wie ihr möchtet!)

Clean Up 18.09.2004

Wie gewohnt und eigentlich schon Ehrensache werden wir zusammen mit
den Anglern unseren See und Umland von Müll befreien. Natürlich auch mit
einer gewissen Portion Bitternis über die vielen Umweltfrevler und Natur-
zerstörer. 

Doch wir wollen in einem sauberen See tauchen und so tun wir es für uns
halt immer wieder von Neuem. Bitte kommt, helft mit und lasst uns
anschließend in netter Runde diese Aktion ausklingen.

Abtauchfete 06.11.2004

Auch in diesem Jahr wollen wir eine Abtauchfete steigen lassen. 

Wir haben diesmal eine andere Location gesucht und gefunden und 
werden so am 06.11.2004 ab 19.00 Uhr im Landgasthaus Melbeck feiern.

Dort gibt es eine hervorragende Küche, einen liebvoll hergerichteten Saal
mit einem kleinen Bartresen und einer märchenhaften Bühne für unseren
DJ Enno.

Mit entsprechender Unterwasserdeko sollte ein passendes Ambiente
entstehen, in dem wir in gemütlicher Atmosphäre zusammen feiern, klö-
nen und uns wohlfühlen können.

Es wird wieder ein Vorverkauf angeboten. Das hatte sich letztes Jahr
sehr gut bewährt und wir konnten die Gelder durch eine sorgfältige Pla-
nung optimal einsetzen. 

Zu den Preisen kurz ein Wort. Allein das Essen nebst Getränken, außer
harten Drinks, hatte letztes Jahr pro Person ca. 40 Euro gekostet,
wovon ein Mitglied im Vorverkauf lediglich 10 Euro bezahlen musste. Von
daher sind wir nach einiger Beratung wieder zu dem Ergebnis gekommen,
dass Nichtmitglieder, die also das ganze Jahr nichts in unsere Umlage
einzahlen, weiterhin 18 Euro im Vorverkauf zahlen sollten. Somit werden
sie für Speis und Trank durch uns Mitglieder mit 22 Euro gesponsort.
Hinzu kommen noch die Kosten für den DJ, die allein aus unserer Umlage
finanziert werden und nicht extra noch von euch bezahlt werden müssen. 

Zwecks Rücktransport solltet ihr Anrufsammeltaxis (AST Tel.: 04131-
53344 bis 3.00 Uhr morgens) oder Großraumtaxis (Palei: 04131-
52025) zwecks Fahrgemeinschaft nutzen. Soweit entfernt ist Melbeck
nicht und für einige feiernde Mitglieder sogar besser erreichbar als das
MTV-Heim in Lüneburg.

Lasst es uns mit ein bisschen Optimismus ausprobieren und neue Erfah-
rungen sammeln. Leider hatte sich auf unsere Rundmail bzgl. der Loca-
tionauswahl von 130 Leuten lediglich 4 gemeldet!? Das war ernüchternd.

VVK Mitglieder: 10 €, Nichtmitglieder: 18 €
AK    Mitglieder: 12 €, Nichtmitglieder: 20€

Anmeldeschluss ist der 29.10.2004

Nikolaustauchen am  11.12.2004

Das Nikolaustauchen soll dieses Jahr erst ab 14.00 Uhr mit der Geräte-
ausgabe starten. Dieser Vorschlag wurde uns vorgetragen, da doch einige
von uns auch samstags arbeiten müssen und auch von außerhalb kom-
men. Um somit noch mehr Mitgliedern eine Teilnahme an diesem Event zu
ermöglichen, werden wir gerne die Zeiten nach hinten verlegen. 

Anschließend gibt es wieder ein gemütliches Beisammensein mit heißem
Glühwein und deftigem Grünkohl .



Abteilungsleiter:
Klaus Grothe

Stellvertreter: 
Christina Menzel

Kassenwart:
Michael Uder
Pressewart:
----
Gerätewarte:
Jens Kurmeier

Ralf Bieber

Martin Rosenbaum

Jens Bonow

Tauchschule:
Martina & Magdi Aziz
☎ 0 41 31/4 43 33
Geschäftsstelle VfL:
Am Grasweg 27
21335 Lüneburg
☎ 0 41 31/7 49 00
Tauchabteilung:
Sültenweg 20
21335 Lüneburg
☎ 0 41 31/22 54 48
www.tauchen.vfl-lueneburg.de
vfltaucher@arcor.de

Konto: VfL Lüneburg 
(für Mitgliedsbeitrag):
Konto Nr: 471
Konto: Tauchabteilung 
(für Abteilungsumlage):
Konto Nr: 500 619 02
jeweils bei der 
Sparkasse Lüneburg
BLZ: 240 501 10

Neue Mitglieder seit April 2004:

Toni Weiher, Stefani Raki, Oliver Karstens, Michael Modro, Carola Berndt,
Susanne Hirsch, Helge Gromeier, Nicole Goeppert, Cornelia Henke, Oliver
Henke, Sandra Henke und Michael Henke, Eduard Gamper

Herzlich Willkommen in der Tauchabteilung!

Vereinssplitter

Unsere Gerätewarte melden sich zu Wort:

Ihre Arbeit garantiert einen reibungslosen und verlässlichen Ablauf unse-
rer gesamten Tauchaktivitäten. Denn damit diese überhaupt durchge-
führt können, müssen z. B. folgende Vorarbeiten geleistet werden –  und
das regelmäßig:
z.B. Flaschen füllen an Tagen wo keine Öffnungszeiten sind, damit immer
volle Flaschen zu den Ausgabezeiten da sind. Die Durchführung von Repa-
raturen der Ausrüstung, damit alles immer o.k. ist. Der immer währende
Umbau und Erweiterungsarbeiten des Geräteraums. Kontrollieren und
Warten des Kompressors. Regelmäßige Inventuren des Bestandes usw..
Wenn diese Arbeiten nur in den Öffnungszeiten gemacht werden würden,
würde nach einer Woche keiner mehr tauchen können, da z.B. neun Fla-
schen zu füllen ca. 30 - 45 min. dauert, geschweige von den kleineren
Reparaturen der Ausrüstung. Diese Arbeiten können nicht während der
Ausgabezeiten erledigt werden. 
Deshalb sind hier Achtung, Anerkennung und vernünftige Absprachen
sinnvoller und gemeinschaftsfördernder. Unseren Gerätewarten gilt zu
jeder Zeit unserer allerherzlichster Dank.

Unser Container steht endlich hinten auf unserem Hof und wir brauchen
unsere Bierzeltgarnitur und  andere schwere Gegenstände nicht mehr
auf  den Dachboden zu schleppen. Unsere Helfer waren: Doris und Klaus,
Otti, Hans-Joachim, Dietmar, Rolf, Ralf, Klaus, Jens K….. Dankeschön.

Die Spülbecken stehen am rechten Fleck und sind angeschlossen. Von
einigen Schönheitsarbeiten abgesehen sind sie bereits voll funktions-
tüchtig und erfüllen ihren Zweck. Dabei halfen s. o., wobei unser besondere
Dank Otti gilt.

Bei der Reparatur unseres Kalkbruchtores hat ebenfalls Otti geholfen
und zusammen mit Werner fachgerecht geschweißt.

Einige unserer Pressluftflaschen benötigen neue Lackierungen. Der TÜV
Nord führte diese Arbeiten für 40 € pro Flasche aus. Eine anschließend
professionelle Beschriftung nahmen Doris und Klaus vor und würden auch
in Zukunft diese Arbeiten übernehmen. 
Diese aufgearbeiteten Flaschen erhalten zum besseren Schutz Flaschen-
netze.

Vom Hauptverein sind bei der Stadt Kurzzeitparkplätze auch vor unse-
ren Räumlichkeiten beantragt worden. Durch die stark zugenommene
Auslastung der Parkplätze von Krankenhausbesuchern und –angestell-
ten (bedingt durch das gebührenpflichtige Parkhaus)  musste eine Rege-
lung für alle Vfl-Sportler  geschaffen werden. Beantragt ist eine Kurz-
parkdauer jeweils von 2 Stunden in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr. Wir
haben in diesem Zuge sogleich 2 Behindertenparkplätze eingefordert.
Über die Finanzierung muss sich noch mit allen davon betroffenen Abtei-
lungen geeinigt werden. Aber noch steht die Entscheidung der Stadt aus
und wir berichten zu gegebener Zeit wieder.

Es wurde vom Vorstand angeregt, ein ausführliches Starterpaket für
unsere neu aufgenommen Mitglieder zu verfassen und zusammenzustel-
len, damit sie weitestgehend über alle Information verfügen und ihnen das
Zurechtfinden und Einleben so entsprechend erleichtert wird. (Wobei
natürlich Fragen immer erwünscht sind). 

Durch die Installation einer neuen Telefonanlage, hier sei vielen Dank an
Georg Grotkass gesagt, gibt es neue Telefonnummern zum Anmelden
für eure Tauchgänge. Bitte benutzt ab sofort folgende Nummer: 
0 41 31-22 54 47. Dort stehen ein AB und ein Fax für eure Infos bereit.
Weiterhin hat die Tauchabteilung eine neue Rufnummer: 04131-225448,
unter der ihr natürlich nur zu den Öffnungszeiten, sprich Geräteausga-
benzeiten, jemanden erreichen könnt.

Sülfmeistertage 
Wir sind wieder dabei!!! Mit unseren schönen Graffiti-Platten werden wir
wieder einen Wagen zusammen mit LüneDive und dem Salü gestalten.
Unser Auftritt im letzten Jahr wurde  mit viel Aufmerksamkeit und loben-
den Worten vom Hauptverein honoriert. Da das Grundgerüst ja wieder
benutzt werden kann, soll diesmal der Aufbau auf dem Wagen etwas mehr
gestaltet werden, wofür wir noch für zündende Ideen offen sind. Wem
etwas einfällt, sollte es nicht für sich behalten und sich melden unter:
vfltaucher@arcor.de oder info@luenedive.de.

Taucharztberatung
Seit Kurzem konnten wir einen taucherisch selbst sehr aktiven Taucharzt
für Beratung und Behandlung gewinnen. Herr Martin Frommhold ist in der
Notfallaufnahme des Lüneburger Klinikums tätig und kann uns, je nach
Dienstplan, bei evtl. Tauchunfällen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Somit haben wir innerhalb der Rettungskette einen Ansprechpartner vor
Ort.
Wir können ihn aber auch mit Fragen außerhalb eines Notfalls unter 
folgender E-Mailadresse: Martin.Frommhold@Klinikum-lueneburg.de 
kontaktieren. Dazu nannte Martina noch zwei weitere Ärzte, die auch
Tauchuntersuchungen durchführen und zwar die HNO-Praxis Rohmeyer B.
u. Drumm  in Adendorf.

Telefon- und Faxnummer
zum Anmelden der 
Tauchgänge im Kalkbruch:

0 41 31-22 54 47

Telefon:
Tauchabteilung

0 41 31-22 54 48

NEU:


