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Jahresabschlusstauchen 

Am 26.09.15 war es soweit die Saison war offiziell vorbei. Das Eventteam hatte wie jedes Jahr zum 
traditionellen Abschlusstauchen eingeladen. Doch war es dieses mal ein klein wenig anders als die 

Jahre davor. 

Für die Taucher der Feuerwehr Lüneburg und die Taucher unserer 
Abteilung fing der Tag mit dem allbekannten Briefing an. Vom Brie-
fing ging es direkt zum See. 

Das Wetter war auf unserer Seite, während sich die einen zum tau-
chen fertig machten, waren die andern damit beschäftigt alles in 
Bildern festzuhalten oder die Sonne zu genießen. Das konnte man 
nämlich sehr gut auf unseren Sitzgarnituren. Und um es richtig ge-
mütlich zu machen war selbst für Kaffee, Tee, Getränke und Gebäck 
gesorgt. 

Nach etwa einer Stunde waren die meisten Taucher wieder zu-
rück und was hat man nach so einem Tauchgang meistens? Rich-
tig, Hunger! Aber jetzt wieder umziehen und zurück zum Verein? 
Nein, umgezogen und zurück zum See. An dem hatten schon flei-
ßige Helfer Tische und Bänke zurechtgeschoben und den Grill an-
gestellt. Nach und nach kamen sie alle zum essen. Und so saß 
schließlich eine große Runde Taucher am See und aß. 

Als alle Taucher zufrieden 
und satt waren, statte uns 
Neptun einen Besuch ab. Unbedingt wollte er die Neulinge in sein 
Reich aufnehmen. Die Bedingungen und die Aufgaben die er stel-
le waren für manchen einer Herausforderung doch letzten En-
des haben es alle geschafft und Neptun hat wieder ein paar 
Schützlinge mehr. Ein schönes Event war es, aber auch dieses 
war irgendwann vorbei. 

Viele Hände schaffen bald ein schnelles Ende, zumin-
dest traf das beim abbauen und aufräumen zu. Inner-

halb kürzester Zeit waren von Besteck über Tische und Bänke bis hin zum Müll alles ver-
laden und der Platz sauber, so dass wir alle zufrieden nach Hause konnten und ein paar 
sind auch noch für einen zweiten Tauchgang da geblieben.  Natascha 



Pressespiegel — Tauchabteilung in der LZ 

LZ vom 08.12.15 

LZ vom 29.09.15 



„Die Ostsee, unendliche Weiten. Wir schreiben das J ahr 2015. Dies sind die Abenteuer des 
Tauchschiffs „V.O.L.V.O.“, das mit seiner 4 Mann +1  Frau starken Besatzung 3 Tage unter-

wegs ist, um fremde Unterwasserwelten zu erforschen , unterirdisches Leben und neue 
Tauchplätze. Viele Wellen vom Ufer entfernt dringt das Team in Tiefen vor, die nie ein 

„Nicht-Taucher“ zuvor gesehen hat.“ 

 

Computer-Logbuch-Eintrag der V.O.L.V.O.: 

Tauchzeit 2015-10-30 

Tauchplatz  Haffkrug Seebrücke 

Der Nachttauchgang an der Seebrücke brachte uns auf ca. 3m Wassertiefe, im Schein der Taschenlampen wurden 
einige tiefenentspannte Rippenquallen identifiziert. Weiteres Leben hielt sich im Schatten der Dunkelheit.  

Nachtrag: 

Ostsee-Muscheln ließen sich durch abendliche Taschenlampen-Kegel nicht aus der Ruhe bringen. 

Fazit: Für Nachttauchgang empfehlenswert!  

 

Computer-Logbuch-Eintrag der V.O.L.V.O.: 

Tauchzeit 2015-10-31 

Unsere Mission „Early-Morning-Dive“ wurde aufgrund von Sabotage durch die feindlichen Truppen „K.A.T.E.R.“ und 
„A.U.S.S.C.H.L.A.F.E.N.“ auf den Nachmittag umdisponiert.  

Nachtrag: 

Tauchplatz  Brodtener Steilufer  

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit (toniger, sandiger Meeresgrund) hatten wir in den flacheren Bereichen sehr 
schlechte Sicht. Die durch die Eiszeit bedingten Rippenbildungen ließen die Exkursion dennoch sehr interessant wer-
den.  

Fazit: Der natürliche Seegang war in diesem Fall leider dennoch nur etwas für die Seebären der Crew und nichts für 
den empfindlichen Magen ihrer ersten Offizierin. 

 

Computer-Logbuch-Eintrag der V.O.L.V.O.: 

Tauchzeit 2015-11-01 

Tauchplatz Timmendorf (Höhe Ostsee Therme)  

Bei absolut „Null-Wellengang“ startete ein Teil der Crew eine weitere Mission, diesmal mit entspanntem Einstieg vom 
Hundestrand. Sonnenschein pur. Karibikfeeling trotz einer Wassertemperatur von 10 Grad. Der tiefste Tauchgang in 
dieser Forschungsreihe mit fast 5 Metern, einer Menge Seesternen und Krebsen und unendlicher Sichtweite. 

Fazit: Auch in der Ostsee kann man sich wie in der Karibik fühlen. 

 

Luft-Tankstelle:  Basis „NiceDive4u“   - Schneller Füllservice, Ausrüstungsverleih und Tauchgangs-Begleitung 
bei Bedarf 

Zusammenfassung der Mission O.S.T.S.E.E.-W.O.C.H.E. N.E.N.D.E   in Bildern : 
 

   

Seesterne und Muscheln   
Die Ostsee und ihre Bewohner  



Unendliche  

Weiten 

Rippen und  
Formationen 
aus der Eiszeit   

Karibik-Feeling ☺☺☺☺ 

Teils steiniger Einstieg/ Zuschauer am Strand/ Gräs er voller Quallen   

Text: Jasmin H. 

 



Dive & Bike 
Dive &  Bike ist eine WhatsApp-Gruppe, in 
der sich Motorradfahrer aus der Tauchabtei-
lung zu spontanen Motorradtouren verabre-
den.   
 
Sechs „Moppedfahrer“ gehören derzeit der 
WhatsApp-Gruppe an. Unsere Halb- und 
Ganztagesausflüge führten uns bisher Elbe 
hoch und runter, durch die Heide und an die 
Ostsee.  
 
Leider ist nunmehr Winterpause. Das lange 
Warten bis zum Frühling hat begonnen. Die 
Zeit werden wir uns mit Tauchen vertreiben. 

Admin der WhatsApp-Gruppe ist „der Lutz“. 

Wintertraining im Hallenbad 
Seit Oktober läuft wieder das Wintertraining im Hallenbad. Sonntag ist Trainingstag. 

Die Jugendlichen treffen 
sich ab 16.00 Uhr am Ver-
einsheim zur Ausrüstungs-
ausgabe. Um 16.45 geht’s 
dann ab zum Hallenbad. 
Einlass um 17.00 Uhr. Um-
ziehen und Ausrüstung zu-
sammenbauen. Aufwärmen 
im Wasser. Von ca. 17.30 - 
ca. 18.30 Uhr werden dann 
taucherische Fertigkeiten 
unter Wasser geübt. Aber 
auch Spiel und Spaß kom-
men nicht zu kurz. 

Jugendliche, die am Trai-
ning teilnehmen möchten, 
müssen sich jeweils bis 
Dienstag beim Jugendwart 
Eric anmelden. 

Die erwachsenen Trainingsteilnehmer können ab 17.30 Uhr Ausrüstung empfangen. Einlass 
im Hallenbad ist um 18.00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Apnoetraining ist jeweils am 1. Sonntag im Monat.  Die Anzahl der Trainingsteilnehmer ist 
während des Hallenbadtrainings auf sechs begrenzt. Die Teilnehmer melden sich bei Hans-
Jürgen per Mail rechtzeitig vorher an. 

Handicap-Training findet jeden 2. und 4. Sonntag im Monat ab 17 Uhr statt. 



Abbau der Pergola 
Nach dem der Termin für den Abbau der Pergola einmal verschoben werden musste, war es dann am 
Samstag, den 5. September 2015  so weit. Unsere Pergola wurde abgebaut. 

Um 09.30 Uhr trafen sich die freiwilligen 
Helfer. Nach einer kurzen Einweisung ging 
es los. Teile nummerieren, Dachplatten 

abschrauben und mit dem Hochdruckreiniger säubern. 
Dachlatten runter Sparren und Ständer ab- und ausei-
nandergeschraubt. Die Arbeit ging zügig voran.  

 
 

Nachdem alles auseinander gebaut war, wurden die einzelnen Teile ordentlich auf dem Garagendach 
bei der Minigolfanlage gestapelt und ordentlich abgedeckt. 

Nach getaner Arbeit gab es für die fleißigen Helfer noch 
leckeres vom Grill. 

Dem Abbruch des alten Gebäudes und dem Neubau im 
Jahre 2016 steht nunmehr nichts mehr im Wege. Die Per-
gola wird dann hoffentlich Anfang 2017 wieder aufgebaut 
werden können. 
 
 Im nächsten Jahr werden wir unsere gemeinsames Grillen 
nach dem Training bei/in der Überdachung 
vor der Minigolfanlage durchführen. 

 



Apnoetauchen im VFL Lüneburg 
Mein Name ist Hans-Jürgen Lenzen und ich bin 55Jahre alt. Ich wohne in Barum 
(Uelzen) und tauche in der Tauchschule Uelzen und im VFL Lüneburg. 
Seit 3 Jahren leite ich in der Tauchabteilung des VFL Lüneburg eine kleine Grup-
pe enthusiastischer Apnoetaucher.  

Ich tauche mit Unterbrechungen seit 1982. Angefangen habe ich als CMAS*-Taucher und 
DLRG Rettungstaucher in NRW. Nach meiner Bundeswehrzeit und Umzug in den schönen 
Norden habe ich wieder mit dem Tauchen angefangen. Hier habe ich dann die nächsten Bre-
vets gemacht und habe die Ausbilderlaufbahn begonnen. 
Mit dem damals noch relativ unbekannten Apnoetauchen habe ich angefangen um beim Ge-
rätetauchen mehr Sicherheit zu haben. Bei meinem Lehrgang zum Übungleiter „C“ habe ich 
mich dann mit dem „Virus“ Apnoetauchen angesteckt. 
Nun bin ich VDST/CMAS Tauchlehrer und Übungsleiter Apnoe 
 

Was ist Apnotauchen? 
 
Apnoetauchen ist die älteste und ursprünglichste Form des Tau-
chens. Bereits in der Steinzeit haben Apnoetaucher zum Beispiel 
Muscheln, Schwämme und Perlen gesammelt sowie Fische mit Spee-
ren gejagt. Heutzutage wird Apnoetauchen als Freizeitbeschäfti-
gung und als Tauchsport bis zum Extremsport betrieben. Im Frei-
zeitbereich geht es vor allem um die Erkundung der Unterwasser-
welt und um die allgemeine Konditionierung für das Gerätetauchen. 
Im Leistungssport hingegen werden durch gezieltes Training immer 
längere Apnoezeiten bzw. Strecken- und Tiefenleistungen ange-
strebt.  

Bringt mir das Apnoetauchen auch etwas für das Gerätetauchen? 

Durch das Apnoetauchen bekomme ich eine bessere Wasserlage, einen geringeren Luftver-
brauch und mehr Sicherheit in Notfallsituationen. 

Die Beweggründe, um Freitauchen zu betreiben, sind vielfältig: 
• als Ergänzung zum Gerätetauchen, 
• als Training für das Schnorcheln 
• zur Verbesserung der physischen und mentalen Kondition, 
• um mehr Zeit und mehr Selbstvertrauen unter Wasser zu bekommen, 
• um sich lautlos unter Wasser bewegen zu können, 
• um seine selbst gesteckten Grenzen zu erkennen und zu überschreiten 
 
Philosophie des Apnoetauchens: 

Für viele ist es eine Form von Meditation, die zu einer positiven Veränderung des Bewußt-
seins für sich selbst und seine Umgebung führt und das Abschalten vom Alltag erleichtert. 
Darüber hinaus führt das Freitauchen zu einer besseren physischen und mentalen Konditi-
on. 
Kaum zu glauben, aber die Luft anzuhalten hat auch etwas Entspannendes und kann sogar 
Spaß machen. 
 
Umberto Pelizzari (Apnoe -Weltmeister): 

 “Der Atem ist das Tor zur Seele” Wenn ich im Meer tauche, würde ich am liebsten unten 
bleiben, die Ruhe, das Wohlbefinden, kein Wunsch je wieder zu atmen….! Ich werde eins mit 

 

 



dem Ozean….. Erst wenn ich mehrere Atemzüge über Wasser wieder gemacht habe, merke 
ich, das ich ein Mensch bin. Bein Apnoe tauche ich, um mich selbst zu entdecken….! Wer es 
einmal probiert und selbst erfahren hat, wird dann feststellen, was ich damit meine! 

Ein Gerätetaucher taucht um die Unterwasserwelt zu beobachten. Ein Apnoetaucher taucht 
um sich selbst zu beobachten.   

Wer nun Interesse am Apnoetauchen bekommen hat, kann sich bei 
mir unter der Mail-Adresse: 
apnoe@tauchen-vfl-lueneburg.de    melden. 

Am 09 Januar 2016 um 13:30h werde ich im Vereinsheim eine 
Info-Veranstaltung zum Apnoetauchen machen.  

 

Unser Kompressor — immer saubere Luft unter Wasser 
Sicherlich ist euch in diesem Jahr aufgefallen, dass 
die Anlage verhältnismäßig oft ausgefallen ist. Es 
waren tatsächlich „nur“ drei Ausfälle. Der Grund 
musste gefunden werden und das wurde er auch.  
Die Reparatur konnte aber nicht innerhalb von ein 
paar Stunden erledigt werden und da bei Jens eine 
Kur anstand, musste die Reparatur nach hinten ver-
schoben werden.  
Nach seiner Rückkehr haben Jens, Claus und Lutz 
das Vorhaben besprochen und geplant.  Die Ersatz-
teile wurden bestellt. Im September hat Jens dann 
einen Teil seines Urlaubs „geopfert“ um die Anlage 
umzubauen. Nach knapp einer Woche war dann der 
letzte Probelauf und die Anlage konnte freigegeben 
werden. Seit dem ist auch Ruhe eingekehrt.  

 Im Zuge der Umbauarbeiten wurden alle Leitungen 
erneuert und ein Lösung geschaffen die Kompresso-
ren während Wartungsarbeiten zu trennen, damit es 
zu keinen Komplettausfällen mehr kommen sollte. 

 

Als Dank wurde Jens Kurmeier ein Ge-
schenk überreicht. 

 Auch an dieser Stelle nochmal, Danke-
schön für deinen immer wieder großen 
Einsatz an der Anlage. Manchen Mitglie-
dern ist vermutlich gar 
nicht bewusst, wieviel Zeit 
Jens, unabhängig von der 
letzten großen Reparatur, 
für den reibungslosen Lauf 
aufbringt. 

Herr Wagner von  

der Kompressorfirma 

Doris 



Inklusion - für uns Taucher nicht nur ein Wort 
Der erste Rollifahrer, der Lucas, hat den Weg zu 
uns gefunden und ist seit Anfang des Jahres in un-
serer Abteilung. Damit wir in der Urlaubszeit oder 
in Krankheitsfällen Lucas  das Training nicht absa-
gen müssen, haben sich vier Trainer  gefunden, die 
sich zum IDDA Divemaster/ Instructor haben aus-
bilden lassen . 

Warum so viele Trainer? Jede Behinderung ist an-
ders, jeder Betroffene benötigt unterschiedliche 
Hilfe und eventuell auch bis zu drei Betreuer. 

Es war ein spannendes Wochenende, 
Samstagmorgen um 9:00 Uhr ging es los. 
Nach der Begrüßung und Vorstellung ging 
es mit Theorie los. Nach einer kurzen 
Mittagspause, eigentlich haben wir uns 

kurz die Beine vertreten und dabei ein Schnitt-
chen oder ähnliches verputzt, ging es dann auch 
schon los nach Salzhausen um den Pool unsicher 
zu machen. Nach gut 3,5 Stunden haben wir uns 
noch einen Kaffee gegönnt und sind dann zurück 

nach Lüneburg gefahren. Schnell die Klamot-
ten aufhängen und bei leckerem Essen noch 
gefachsimpelt.  
Am Sonntag haben wir uns um 10:00 Uhr ge-
troffen und da ging es dann nochmal mit Theo-
rie weiter. Gegen 15:30 Uhr war auch schon 
alles vorbei und das Team der IDDA konnte 
ihre Heimreise Richtung Köln antreten. 
 

Liebe Mitglieder solltet ihr in der Ver-
wandtschaft, im Freundeskreis, in der Schule oder im Kollegenkreis Menschen 
mit einem Handicap haben, scheut euch nicht, diese mal anzusprechen und ihnen 
von der Schwerelosigkeit zu berichten. Tauchen ist gerade für Rollifahrer ein 
besonderes Erlebnis, endlich können sie sich mal außerhalb ihres Rollis bewegen. 
Dieses muss man ihnen nur bewusst machen.  Doris 
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Informationen   —-   Termine   —-   Informationen   —-   Termine 

• Am 24.12.2015 „Heiligenabendmorgenfrühstück“ 

• Neu eingetreten sind Thomas Bressau, Jürgen Schmidt, Kerstin Baselewitsch, Lasse 
Eggert, Uwe Boldt, Timo Boos, Lea Schlesmann, Timo Marzahn, Lars-Helge Giese, Lenn-
art Giese, Leon Giese, Nicole Giese, Julian Bosch, Maja Bosch, Maruschka v. Bersword-
Wallrabe, Klaus Kiesau und Sonja Fielenbach. 

Allen Neuen wünschen wir viel Spaß beim Tauchen in unserer Tauchabteilung und immer gute 
Luft.  

Die TN-Redaktion wünscht allen Mitgliedern ein 
schönes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes und erfolgreiches Jahr 2016. 

 

2 0 1 6  
25 Jahre Tauchabteilung 

Das wollen wir groß feiern. 

Samstag, 15.10.2016 
im Offizierscasino im Fuchsweg. 

Termin schon mal vormerken. 


