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TAUCHER
NEWS
der Tauchabteilung des VfL Lüneburg

Moin moin,
nun ist es wieder mal soweit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und der Winter
hat auch schon vorbeigeschaut. Alles in allem finde ich, haben wir ein Jahr
erlebt, das vom Wetter her jedem die Möglichkeit geboten hat,
seine Freude für den Tauchsport in die Praxis umzusetzen.
Bisher hat ja Christina das Grußwort für die „TaucherNews“
geschrieben. Dieses Mal wollte ich euch gerne begrüßen. Mein
Name ist Michael Gohde und ich werde mich künftig wohl häufiger
mit Texten und Bildern im Rahmen unserer Vereinsaktivitäten einbringen. Das hat den Hintergrund, das ich dem Vorstand angeboten
habe, mich im Rahmen der Rolle des Pressewarts für die Interessen
des Vereins einzusetzen. So ist der Vorstand durch mich um einen Kollegen
reicher geworden. Vorerst werde ich die Funktion bis zur Jahreshauptversammlung der Tauchabteilung kommissarisch wahrnehmen. Wenn du also Fragen
oder Anregungen im Hinblick auf Veröffentlichungen oder Pressearbeit hast,
so möchte ich dich herzlich einladen mich gerne anzusprechen.
Damit sich jeder ein Bild von mir machen kann und nicht nur mein Bild ansehen kann, möchte ich noch schnell ein paar
Dinge zu meiner Person sagen: Ich bin 31 Jahre, verheiratet und wohne in Stelle. Zum Tauchen bin ich im Sommer 2003
durch meinen Schwager Mike Fischer gekommen, der gemeinsam mit mir den Grundkurs bestritten hat und ebenfalls
Mitglied in unserem Verein ist. Ok, das soll mal für das Erste reichen. Wenn du mehr erfahren möchtest sprich mich
einfach an…
(Michael Gohde)

Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest
und wünschen euch einen guten Rutsch
in ein tolles, neues Tauchjahr 2005!

Rückblick:
Abtauchfete am 6.11.2004
Nun ist es schon wieder ein Monat
her und was hatte ich für Angst,
dass der Saal halb leer bleibt oder
das Essen nicht schmeckt oder die
Musik nicht klappt. Man mag es ja
nicht glauben, aber eine jede Veranstaltung birgt so ihre Risiken und
als Verantwortliche hat man auch
immer wieder Muffensausen. Gern
möchte man alle Ideen aufgreifen
und ist versucht alles unter einen
Hut zu bekommen – und dann bleibt
es bis zum Schluss spannend, wie
die Umsetzung angenommen wird.
Ich kann natürlich nur aus meinem
Blick heraus beurteilen, wie die gut
essende Gesellschaft sich immer
wieder einen Nachschlag gönnte und
der Andrang am Büfett einfach
nicht enden wollte. Wie voll besetzt
die liebevoll dekorierten Tische
waren und sich doch alle recht gut
zu unterhalten schienen. Natürlich
wurde auch getanzt. Auch wenn dieses Jahr nicht ganz so viele Musikwünsche geäußert wurden, waren
doch so ziemlich alle Musikrichtungen vertreten. Gelobt wurde auch
die Bedienung.

Fotogalerie:

Wer sich davon ein Bild machen
möchte, schaut am besten mal
ins Internet:
In unserer Fotogalerie unter
www. tauchen.vfl-lueneburg.de
gibt es immer aktuell die neuesten
Vereins-Fotos zu bestaunen.
Natürlich hat es 2004 noch
viele weitere, tolle Aktivitäten
gegeben. So zum Beispiel das
lustige Kinderfest im Sommer,
unser großes Spanferkelessen,
der Ausflug zum Indoortauchen
nach Monte Mare oder das
alljährliche feucht-fröhliche
Nikolaustauchen.

Ich denke, so war es ein rundes Fest für uns alle. Eine Kleinigkeit sei aber
noch erlaubt und ich finde es ist eine sehr Wichtige: und zwar, dass beim
nächsten Mal ein wenig mehr Pünktlichkeit angebracht wäre!!! Sobald
„Warme Küche” von uns gewünscht wird, hängt für den Koch das gute
Gelingen dieser, von unserem pünktlichen Beginn ab. Geht uns zu Hause ja
schließlich auch nicht anders.
Wir sind also auch für das nächste Fest wieder für alle Vorschläge offen,
denn auch ihr seid bereit gewesen, euch auf etwas Neues einzulassen. So
gehören immer beide Seiten dazu und das hat prima geklappt.
Die Foto-CD könnt Ihr wieder für 1 Euro bei Martina und Magdi erwerben.

Clean-Up

Sülfmeistertage…
…natürlich nicht ohne uns! Auch diesmal wollten wir wieder dabei sein und
haben unseren Wagen wie auch schon im letzten Jahr mit den GraffitiPlatten abgehängt. Das sah nicht nur toll aus, sondern bot auch im Hinblick auf Unfallvermeidung einen sinnvollen Beitrag. Denn es war proppevoll
und insbesondere die Kinder, die sich auf die geworfenen Bonbon gestürzt
haben, wurden durch die Platten an unserem Wagen geschützt, so dass
niemand unter die Räder kam...
Auch alle anderen Teilnehmer haben sich sehr viel Mühe gegeben und durch
ihre schönen Ideen und Wagen zum Gelingen dieses außergewöhnlichen
Umzugs beigetragen!
Vielleicht hast Du ja auch Lust nächstes Mal bei den Vorbereitungen zu
helfen und beim Umzug dabei zu sein? Sprich uns gerne mal an!

Im Rahmen des Projekts A.W.A.R.E (Aquatic World Awareness, Responsibility und Education) – das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Unterwasserwelt zu schützen und zu erhalten, Verantwortung zu übernehmen für
das fragile Ökosystem und die Menschheit auszubilden, sich entsprechend zu verhalten – haben wir wieder mal tatkräftig mitgemacht und den
Kalkbruch sowie das Drumherum im Zusammenhang mit dem „International
Cleanup Day“ entrümpelt.
Hierbei waren natürlich auch Taucher (unter Wasser) dabei, die den Boden
des Gewässers insbesondere rund um den Einstieg gesäubert haben.
Genug zu tun war auf jeden Fall. Das resultierte nicht nur durch den Müll,
den die „Sommergäste“ wie jedes Jahr mitbringen und leider nicht selber
entsorgen, sondern auch durch die Natur, die sich im vergangenen Jahr
wieder ein Stück des Wegrandes einverleibt hat. Hier haben wir uns gärtnerisch betätigt und die Ränder des Weges, der zum Einstieg führt wieder in die ursprünglichen Abmessungen gebracht.

Vereinssplitter

Vorankündigungen

Veränderte Geräteausgabezeiten.

Alle Jahre wieder ... findet am 12. 2.2005

Auch an dieser Stelle sei noch mal darauf hingewiesen, dass wir vom
1.12.2004 bis 14.03.2005 den Montag als reguläre Geräteausgabe
gestrichen haben. Es wird aber eine telefonische Bereitschaft unserer
Gerätewarte gewährleistet sein, die ihr im Vorwege oder zur Ausgabezeit
kontaktieren könnt. Die Telefonnummern stehen unten im Kästchen

… das Allerfackelschwimmen in Celle statt, an dem
wir nun bereits zum fünften Mal teilnehmen werden.
Bei diesem etwas kühlen norddeutschen Karneval
auf dem Wasser, also auf der Aller, stürzen sich
immer so ca. 300 Hartgesottene aus der ganzen
Republik für etwa eine Stunde ins Wasser und
lassen sich mit dem Strom des Flusses nach
Celle treiben. Auf dem Weg dorthin wird es den
Schwimmern in Neopren teilweise witzig verkleidet oder auch mit lustigen schwimmenden
Utensilien auf dem Wasser – recht warm,
wenn die freundlichen Kleingärtner und
Gastgeber ihren Glühwein am Ufer verteilen,
oder man sich so mancherlei netten Witz im
Wasser erzählt und sich gegenseitig Mut
zum Durchhalten macht. Was am Lande hier
im Norden eher selten so leicht geschieht, geht im Wasser mitunter ganz
schnell, denn wir haben alle das gleiche Ziel und erleben den gleichen Spaß
und kommen alle gut ins Reden und Anfeuern.

Somit würden sich folgende Geräteausgabezeiten ergeben:
Montag: in telefonischer Bereitschaft von 18.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 18.00 – 19.00 Uhr
Sonntag: 17.00 Uhr – 17.45 Uhr zusätzlich zur Trainingsausgabe
19.30 Uhr – 20.30 Uhr zusätzlich zur Trainingsannahme
Ein Jahr Pilotprojekt….
…für einen kostenlosen Ausrüstungsverleih bei Inhouse - Veranstaltungen
des Vereins – und wir können sagen, dass sich dieses Projekt bewährt hat.
Es sind mehr interessierte Taucher gekommen und haben dieses Angebot
genutzt. Das hat uns sehr gefreut und so wurde auf der letzten Vorstandssitzung beschlossen, es bei dieser Regelung bis auf weiteres zu
belassen.
Clubräume müssen gestrichen werden
Eure Hilfe ist gefragt!!! Wir wollen unseren Verein wieder ansehnlich
herrichten und uns wieder wohler fühlen in unseren Räumen. Doch dazu
brauchen wir ein wenig mehr Hände, als immer nur die des Vorstands.
Also, helft bitte alle mit.
Folgende Arbeiten sind zu erledigen: Alle Räume mit fröhlich frischen Farben streichen. Die Holzdeckenverkleidung entweder ausbessern oder eine
andere anbringen. Unsere Grafitti-Platten an die Wände bringen. Neue
Jalousien an die Fenster bringen…. Wir denken da so an ein Wochenende
Ende Januar/Anfang Februar.
Wer würde mitmachen und womit könntet ihr helfen? Wir kommen aus so
vielen verschiedenen Berufsgruppen, da sollte es doch möglich sein, diese
auch mal für unseren Verein mit einzubringen. Also lasst uns gemeinsam
planen und meldet Eure Hilfe an, damit wir sie besser koordinieren können.
Die Arbeitsgruppe leitet Björn. Und somit ist er auch eurer Ansprechpartner, aber natürlich auch jedes andere Vorstandsmitglied.
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Am Ende der Strecke holen wir uns die begehrten Fackeln ab und bilden ein
großes Lichtermeer zu Wasser. Begleitet von Jubelstürmen aus der
Zuschauermenge treiben wir in den historischen Stadtkern und werden
mit Brezeln und warmen Getränken empfangen.
Das gute Gefühl es wieder geschafft zu haben und dazu zu gehören wird
belohnt mit einem deftigen Teller Erbsensuppe und einem wohlverdienten
Bierchen. Könnt ihr auch gerne auf unserer Website www.tauchen.vfl-lueneburg.de nachlesen.
Zum Anmelden werden wir wieder einen Aushang vorbereiten und Euch per
E-Mail rechtzeitig benachrichtigen.
„Boot” Messe - Samstag, 22.1-Sonntag 23.1.05
Da unser letzter Ausflug nach Monte Mare mit dem Bus und Rupert als
Fahrer so wunderbar klappte, haben wir uns überlegt nun zusammen nach
Düsseldorf zur „Boot” Messe zu fahren.
Wir starten Samstag, d. 22.1.05 mit dem Bus Richtung Düsseldorf. Dort
ist zunächst ein Besuch der Messe geplant, wo wir uns in aller Ruhe umsehen können, bevor es später auf die legendäre Taucherparty geht. Nach
einer Übernachtung im ***-Hotel und einem reichhaltigen Frühstück
fahren wir am Sonntagvormittag (23.1.) wieder zurück.
Die Fahrt wird 99,- Euro pro Person kosten. Im Preis sind folgende Leistungen enthalten: Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, eine Übernachtung im
***-Hotel inkl. Frühstück, Eintritt Messe „Boot”, Eintritt zur allgemeinen
großen Taucherparty.
Da die Zeit sehr knapp ist, meldet euch bei Interesse bitte schnell per EMail bei uns oder bei einem Vorstandsmitglied an.
Weitere geplante Ausfahrten:
Wie in jedem Jahr wird es auch im neuen Jahr wieder eine dreitägige
Pfingstausfahrt geben. Die Planungen dazu laufen bereits auf Hochtouren, ein genaues Ziel steht aber noch nicht fest. Nach derzeitigem Stand
werden wir wieder einen oder mehrere Seen in den neuen Bundesländern
betauchen.
Später im Jahr soll dann noch eine Tagesausfahrt zum neuen
Unterwasserpark in Ibbenbühren stattfinden. Sobald dieser fertig
gestellt ist, legen wir mit der Planung los.

Neue Mitglieder seit August 2004:
Jannika Witthöft, Sven Regenhardt, Jeanette Sönnichsen-Malack,
Stefan Komm, Julia Dehmelt, Niels Bardowicks, Reiner Hennken, Ingo
Herms, Susann Sammut, Daniela Gobat, Michael Mühlöder, Nadine Troué,
Tanja Heukroth, Frank Wiethüchter

Herzlich Willkommen in der Tauchabteilung!

