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Hallo liebe Tauchfreunde,
der Kalender der Tauchabteilung muss schnell wieder aktualisiert werden, denn das letzte Drittel diesen Jahres
hat fast begonnen. So sammelte ich fleißig Themen und Materialien, die euch interessieren könnten und schrieb
daraus diese letzten News des Jahres.
Zurückblickend wurden auch in diesem Jahr die bekannten Veranstaltungen der Tauchabteilung angeboten, nur die
Beteiligung hatte sehr nachgelassen. Erklären können wir uns das nur zum Teil. Vielleicht, weil keine Erinnerungs-
mails mehr geschrieben wurden, weil der Sommer nicht so sonnig war oder weil ihr freizeitmäßig einfach übersät-
tigt seid bzw. halt auch noch andere Interessen pflegt. Ein wenig traurig und schade, aber wenn der Bedarf nicht
da ist, dann treten wir eben ein bisschen kürzer und müssen einiges ausfallen lassen. Vielleicht kommt ja nun noch
ein Schub interessierter Taucher, wenn es um die letzten Events geht, wie Clean Up, Abtauchfete und Nikolaus-
tauchen?! Wir sind gespannt und freuen uns auf euch. Christina

Aktuelles!!

Veränderte Ausrüstungsausgabezeiten in der Wintersaison
Wie auch in der letzten Wintersaison wird der Montag als Ausgabezeit bis zu unserem gemeinsamen Antauchen
im nächsten Jahr wegfallen. Dafür wird es aber möglich sein, sich bei LüneDive montags zw. 17.00 – 18.30 Uhr Aus-
rüstung vom Verein rausgeben zu lassen. Ein vorheriger Anruf wäre hilfreich. (Lünedive 0 41 31-4 43 33)
Nur noch einmal zur Erinnerung: beim Hallenbadtraining muss das Hallenbad bis 20.00 Uhr verlassen sein und die
Ausrüstung muss bis 20.30 Uhr wieder im Verein abgegeben worden sein!  Ganz wichtig: wenn irgendetwas mal
dazwischen kommen sollte, dann ruft bitte im Verein an Tel.: 0 41 31-22 54 48 und gebt Bescheid. Zum Ersten, weil
wir sonst die Rettungskette auslösen müssten (falls im See getaucht wurde) und zum Zweiten, wegen der 
Schließung der Geräteausgabe und der damit anfallenden Berechnung der ausgeliehenen Ausrüstung für die wei-
teren Tagen bis zur nächsten Geräteausgabe.

Abschiedsparty von Magdi & Martina & Rafel
Die Gerüchteküche kocht schon länger und jetzt ist es wirk-
lich bald so weit und es geht los!! Es ist wahr, wir werden es
wagen und für die nächste Zeit nach Ägypten übersiedeln.
Schon lange haben wir es im Kopf gehabt und jetzt ist es so
weit: LÜNEdive bekommt Zuwachs!! 
Im Dezember werden wir in Hurghada eine neue Tauchbasis im Steigenberger Hotel eröffnen, dann können wir euch

nicht nur tolle Tauchgänge im Kalkbruch, sondern auch im Roten Meer bieten! Damit alles so richtig zum Lau-
fen kommt, werden wir für die nächste Zeit nach Hurghada ziehen, doch keine Panik – für euch läuft alles

weiter wie gewohnt. Henning steigt ins LÜNEdive ein und die Reisen organisieren wir weiter. Oben-
drauf freuen wir uns natürlich jederzeit, wenn ihr zum Urlaub machen bei uns vorbei schaut!! 

Kommt doch einfach am 08. Oktober ab 19.00h bei uns im LÜNEdive vorbei, dann
wollen wir noch mal so richtig mit euch feiern und haben auch schon einige Fotos

mit dabei.
Bis zum 08.10. Magdi & Martina & Rafel



Vorankündigungen

Nikolaustauchen
Wird am 10.12.2005 wieder zur gewohnten Zeit am Vormittag ab
10.00 Uhr beginnen. Der letztjährige Versuch erst am Nachmittag
zu starten, wurde dann durch das Eintreffen der Dunkelheit doch
etwas hektisch für alle. Das war eine Erfahrung, die uns lehrte
beim Alten zu bleiben. Natürlich wieder mit Boot und Weihnachts-
mann nebst behangenden Weihnachtsbaum, warmen Duschen und
anschließendem leckeren Grünkohlessen und Open End beim
gemütlichen Beisammensein. Der Weihnachtsmann wird noch
gesucht, bitte melde dich!!!! Ein Kostüm liegt bereit!
Für alle gilt, meldet euch bitte rechtzeitig an!!!!

Abtauchfete
Diesmal feiern wir am Samstag, 26.11.2005 im Casino der Theo-
dor-Körner-Kaserne, im Fuchsweg. Nähere Informationen findet
ihr auf der Rückseite des Kalenders oder als Aushang im Verein.

Vereinssplitter:

Versicherung

Auch wenn der erste Anmeldetermin bereits abgelaufen ist und
sich 24 Mitglieder per 01.08.2005 bei aqua med tauchmedizi-
nisch versichert haben, wollen wir doch noch im Interesse eines
jeden Mitgliedes dieses Angebot wahrnehmen und einen zweiten
Aufruf starten. Wir sind über unseren Hauptverein nur wegeunfall-
technisch versichert, aber nicht tauchtechnisch! Die gesetzliche
Krankenkasse zahlt nach Tauchunfällen seit 2001 keine Druk-
kkammertherapie mehr! Wenn man im Internet recherchiert, dann
trifft man auch immer häufiger auf Tauchsafarieangebote, wo
ausdrücklich eine Tauchversicherung verlangt wird, wenn man auf
die Boote will und das ist nur vernünftig und für jeden selbst zum
Schutz! 
Also überlegt es euch und denkt einmal weiter, wie wichtig für euch
und euren Angehörigen diese 36 Euro pro Jahr mal werden könn-
ten. Als Bonus bekommt ihr eine Chipkarte mit den wichtigsten

Notfallnummern. Die Rückseite wird
mit unserem Logo nebst Passbild
als Mitgliedsausweis extra für
uns gestaltet werden. So habt ihr
alles in einem. Anmeldungen liegen
im Verein aus oder ihr lest im Inter-
net unter www.aqua-med.de nach.

Imbissangebot zum Training
Wie bereits angekündigt, wäre Uschi bereit, uns nach jedem Hal-
lenbadtraining einen kleinen Imbiss, Snack oder Suppe zu bereiten.
Dazu würde sie vorher eine Liste auslegen, in der sich jeder eintra-
gen kann, der nach dem Training in unse-
ren Vereinsräumen etwas essen und
trinken möchte. 
Die Voraussetzungen dazu haben wir mit
der neuen Küche geschaffen und warum
sollen wir sie nun nicht gemeinsam nut-
zen. So können wir im Anschluss noch in
gemütlicher Runde beisammen sitzen.
Wozu also noch zu Hemingways oder
anderen Lokalitäten hetzen? Und ganz
nebenbei, …. dem Geldbeutel kommt es
auch zu Gute. 
Also, das Angebot steht…..

Rückblick

Wir sind Helden … ;-)
Die haben wir wirklich unter uns. Unser
recht neues Mitglied Lothar Gobat hat
mit einem Schlag unseren bisherigen
Abteilungsältesten Onkel Dieter gleich
um 14 Jahre überholt!!! Er wollte
eigentlich so gern noch tauchen,
lauschte den begeisterten Berichten
seiner Enkelin Daniela Gobat und packte
seine Sachen. Aber sein Arzt erlaubte
es ihn mit seinen 80 Jahren nicht mehr,
wogegen er aber das Schnorcheln darf.
Das lernt er nun ganz begeistert unter der fachmännischen Anlei-
tung von Martin und hält sich damit prima fit. Eine tolle Sache die
ihn regelmäßig von Hamburg nach Lüneburg-Hagen kommen ließ
und nun vielleicht auch ins Hallenbad.
Und unser zweiter Held ist nur einer im spaßigen Sinne. Es war für
uns so lustig zu sehen, wie ein wilder, verwegener Abenteurer der
Meere nach seinem ersten und auch super gelungenen Wrack-
tauchgang am 12.9. an der Inger Klit seine knallrote Lego-Brotdo-
se rausholte und sein Oberflächen-Deko-Pausenbrot genüsslich
verzerrte. Ja Robert du bist gemeint. In diesem Sinne war die ganze
Tour eine sehr lustige Aktion, auch wenn die Wellen ein wenig an uns
zerrten und nicht jeder damit so gut zurecht kam – die Stimmung
aber war unter allen Tauchern an Bord einfach nur klasse.

Telefon- und Faxnummer 
zum Anmelden 
der Tauchgänge im Kalkbruch: 0 41 31/22 54 47

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
vfltaucher@arcor.de
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Konto Nr: 471
Konto: Tauchabteilung 
(für Abteilungsumlage):
Konto Nr: 500 619 02
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BLZ: 240 501 10
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Klaus Grothe
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Björn Alex
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Annette Padberg
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Gerätewarte:
Jens Kurmeier
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Sandra Labs, Jens Andersen, Sarah Kempf, Cherilyn Gast, Frauke
Schmidt, Daniel Reimer-Strauch, Jochen Manske, Henrik Wolsch-
ke, Sigurd Meyer-Hess, Florian Kischel, Christian Oswald, Kevin
Bergmann, Lothar Gobat, Antje Schütz, Nils Arnemann, Robert
Grabow, Jens Teichmann und Kai Gerhardt.

Herzlich Willkommen in der Tauchabteilung!

Ein Traum von einem Nachttauchgang …
bei dem ich aber doch reichlich ins Zittern gekommen bin. Nicht
etwa vor Kälte, nein -  vor Aufregung oder sogar wegen ein bisschen
viel Angst. 
Wir waren 9 Nachttaucher und bester Stimmung an einem lauen
Sommerabend. Drei Gruppen bildeten wir und ab ging’s in ungeahnte
Vergnügen. Nicht, dass wir eigentlich nicht immer hoffen würden auf
diesen Zufall – ich glaube, das wünscht sich jeder – aber trotzdem
ist man immer wieder überrascht und glücklich, wenn es dann echt
geklappt hat. Ich selbst war nur mit zwei Buddys unterwegs und wir
überholten die große Gruppe der Trockis recht flott. Die Sicht war
ziemlich gut und die Lampen strahlten mit uns um die Wette. An der
Steilwand sah ich, als Frontmann bzw. -frau einen dahingleitenden
Schatten von einem stattlichen Körper. Ich wollte es nicht glauben,
es war kaum zu erkennen, aber die Maße und Bewegungen deuten
wirklich auf einen Wels. Ich wollte meinen Begleitern Bescheid geben
und tauchte keinen Meter mehr weiter voran. Nur nicht noch näher
kommen, entweder verschwindet er dann oder ich habe ihn direkt
vor mir. Aber so nah wollte ich ihn in Wirklichkeit nicht sehen, jeden-
falls nicht alleine – da schlug mein Herz mir bis zum Hals und meine
Begleiter begriffen meine Gesten nicht. So stiegen wir auf, um an
der Oberfläche zu erklären, was ich sah und nicht alleine sehen woll-
te. Ich hätte sie gerne neben mir gehabt. 
Ein Wels ist ein Raubfisch genau wie ein Hecht und ich habe nun mal
einen Riesenrespekt vor ihnen. Nach all den Gruselgeschichten der
Killerwelse, wo doch gerade erst einer mit der Größe von 1.60 m in
Deutschland geangelt wurde… All das ging mir durch den Kopf,
weiß ich denn was bei uns im See alles wächst und gedeiht? So fühl-
te ich mich da vorne doch ziemlich allein in meiner Position. Aber
meine wirklich netten Begleiter verstanden meine Ängste nicht und
wollten gleich wieder abtauchen. Doch auch beim Zweiten Mal sah
nur ich ihn wieder mit seinen Augen und seinem Maul. Blieb diesmal
aber brav unter Wasser und behielt die Nerven. Zum Ende des
Tauchgangs strahlte sogar der Vollmond, mit tausend glitzernden
Sternen umgeben, uns den Ausstieg an und wir waren guter Dinge.
Beim Umziehen hörten wir dann von den anderen Tauchern auch völ-
lig begeisterte Beschreibungen von der erlebnisreichen Begegnung.
Alle anderen hatten ihn oder auch vielleicht einen anderen Wels an
unterschiedlichen Stellen in dieser Nacht zu sehen bekommen und
waren höchst zufrieden. Meine beiden Buddys sollten beim darauf
folgenden Mittwochstraining dann aber doch noch das große Glück
haben ihn endlich zu Gesicht zu bekommen. Diesmal kam er in voller
Schönheit am helllichten Tag zu uns und schien mindestens genau-
so neugierig zu sein, wie wir es waren. Ich, spaßeshalber schon als
Lockvogel oder Köder betitelt, hatte jetzt viel weniger Angst vor
ihm und genoss seinen Anblick im Stillen. Danke Claus für Deine
schönen Fotos aus jener Nacht!!! Christina

Pfingstausflug Damp
Am Freitag, den 13.5. ging’s los; gleich nach der Schule und Mittag-
essen fuhr ich mit meiner ganzen Familie zum diesjährigen Pfingst-
ausflug meines Tauchvereins. Zwei Stunden sollte die Fahrt dau-
ern, aber mein Navigationssystem hatte nicht mit dem guten
Wetter und dem Ferienverkehr gerechnet. Und so wurden aus den
zwei Stunden schnell drei Stunden, zumal mein Navi auch nichts
von diversen Baustellen wusste.
Aber das konnte unsere Stimmung nicht im Geringsten trüben,
war doch das Wetter spitze und deshalb die Laune gut. Angekom-
men auf dem Campingplatz Koralle wurde das gute Wetter kurz
von einem Stimmungstief überschattet und zwar wegen der
etwas heruntergekommenen Unterkunft in einem ollen Camping-
wagen, aber das hatte sich dann auch bald erledigt, stand doch
der gemeinsame Spaß im Vordergrund und … ach ja: das tolle
Wetter!
Am Abend wurde wie gewohnt in fröhlicher Runde gegrillt, das hat
ja nun Tradition, genauso wie das gemeinsame Frühstück am näch-
sten Morgen mit frischen Brötchen von Werner und mit Gefühl
gekochten Eiern von Uschi.
Am frühen Nachmittag mein erster und leider auch letzter Tauch-
gang an diesem Wochenende, bei strahlendem Sonnenschein, ruhi-
ger See und deshalb guter Sicht. Nicht zu viele, dafür schöne
Quallen, jede Menge Seesterne, ein großer Krebs und eine kleine
hübsche Seeanemone waren die (optische) Beute dieses Tauch-
gangs. Mein Buddy (Günter Harms) Weitere TGs waren wegen
schlechter Sicht nicht mehr empfehlenswert.
Alles in allem ein zwar nicht sehr sportlicher, dafür aber gemütlicher
und fröhlicher Vereinsausflug, der auch meiner Familie sehr gefallen
hat, vor allem als wir zu Hause erfuhren, dass es in Lüneburg durch-
geregnet hat. Für Pfingsten 2006 wünsche ich mir als Ausflugsort
einen ruhigen, klaren See, vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern,
und wenn möglich wieder mit Holzhütten. (Thomas Ney)

MEHR FOTOS GIBT’s AUF UNSERER HOMEPAGE:
www.tauchen.vfl-lueneburg.de

Neue Mitglieder seit Mai 2005:
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Alles klar? Wo sind den nun die Taucher?!? 
 

Liebe Taucher/in, 
 

bevor es in die Wintersaison geht, starten 
wir noch einmal richtig durch –  im Herbst 
bricht die Schnäppchenzeit an! September 
und Oktober sind die Monate der 
Superangebote, jede Woche haben wir ein 
neues Angebot für euch parat, schaut 
vorbei, es lohnt sich garantiert!! 
 
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr  10.00h – 13.00h 
     15.00h – 18.30h 
Sa     10.00h – 13.00h 
 
 

KURSE 
Open Water  20.09.05 18.30h 
   07.11.05 18.30h 
 
ADVANCED  21.0905 18.30h 
   ( Tauchen 23.-25.09) 
 
RESCUE Refresher     07.10.05 18.30h 
 
Runter vom Sofa und auf zum Üben!! 
Hoffentlich werdet ihe es nie brauchen, 
aber wenn , dann muss es sitzen!! 
   
  

Herbstmesse 
 

08.Oktober 05      10.00h – 14.00h 
 
Trockis, Unterzieher, kaltwassertaugliche 
Atemregler, Lampen und sehr warme Halbtrockene – 
wir wollen euch zeigen, wie ihr auch in der 
Wintersaison super Tauchgänge haben könnt! 
Kommt vorbei und holt euch euer persönliches 
Angebot!!  

Ägypten  
 

ROTES  MEER 
 

HURGHADA  -  HOTEL  AIDA VERDI  **** 
managed  by Steigenberger 

 

ALLES  INKLUSIVE – 1 Woche im 
Doppelzimmer 

9. – 16. Februar 2006 
Raus aus dem Winter und kommt uns 
besuchen!! Wir freuen uns riesig darauf 
euch zu sehen!  In Hurghada finden sowohl 
Anfänger als auch geübte Taucher 
unzählige verschiedene Tauchgebiete vor, 
vom einfachen Tauchgang rund um einen 
Erg mit weißem Sandboden über 
dramatische Außenriffe mit Steilabfällen 
bis hin zu den legendären Wracks in der 
Strasse von Gubal. Wir möchten euch in die 
Faszination des Roten Meeres entführen. 
 

L E I S T U N G E N 
♦ Vorbereitungstreffen. 
♦ Transfer  vom Flughafen zu dem 

Hotel. 
♦ Flug ab Hamburg mit CONDOR. 
♦ 10 Nächte im Aida Verdi Hotel 

(4*) im Doppelzimmer. 
♦ Vollverpflegung / Alles inklusive  

(Bier, Wein, und mehr!!). 
♦ Zimmer  mit TV(Satellit) , 

Toilette/Dusche, Klimaanlage. 
♦ 5 Tage Tauchpaket (inkl. 

Flaschen, Blei & Guide) vom Boot. 
♦ Rückbestätigung von Flugtickets. 
♦ Reiseleitung & Tauch Guide.  
 

795,00€  

 




