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Tauchausflug in den Unterwasserpark Ibbenbüren 

Nach rund 10 Jahren war es am 3. September mal wieder soweit: mit 16 Mitgliedern, zwei Bussen und 

einem Transporter machten wir uns auf in das 280 km entfernte Ibbenbüren. Das liegt bei Osnabrück im 

Teutoburger Wald. Dort gibt es eine Firma, die sich mit Gartenbautechnik befasst. Ein Schwerpunkt liegt 

auf dem Gartenteichbau. Und um allen zu zeigen, was sie da so drauf haben, haben sie mit Teichfolien 

einen  Unterwasserpark angelegt. Beeindruckend! 

 

Der Park ist 120 m lang, 60 m breit, 7,5 m tief und umfasst 30.000 m³. Er ist etwas irrgartenähnlich ange-

legt, aber es gibt eine diagonale Hauptschlucht. Man hat zwei Höhlensysteme geschaffen (ein einfaches 

für Anfänger, ein größeres, zweistöckiges, zum Teil sehr dunkles für Fortgeschrittene), ein Wrack ver-

senkt und eine altägyptische Tempelfassade nachgebaut, auf deren Vorplatz acht Katzenstatuen stehen. 

Und hier trifft man in geballter Form auf die wichtigsten Bewohner dieses Gewässers: Störe! Es gibt ver-

schiedene Arten, allerdings keine kleinen. Zwei oder drei Exemplare dürften gut und gern zwei Meter 

Länge haben, kaum einer ist kleiner als einen Meter.  

 

Die Tiere sind an Taucher gewöhnt und lassen keinen Zweifel daran, wer der Hausherr ist. Zwar be-

kommt man beim Briefing gesagt, man solle die Störe nicht anfassen – umgekehrt gilt das aber ganz of-

fensichtlich nicht! Die Tiere gehen durchaus auf Tuchfühlung, was im ersten Moment etwas gewöhnungs-

bedürftig ist. Aber sie sind nicht aggressiv. Beim Briefing hieß es sogar, sie würden sich gern mal am 

Taucher ansaugen oder an Fingern lutschen. Doch durch diese Warnung konnte man sich dem ganz gut 

entziehen (wenn der Stör seinen Körper so neigt, dass das unter dem Kopf befindliche Maul in Richtung 

des eigenen Körpers gedreht wird, einfach etwas auf Abstand gehen). Und so stürzten wir uns beim zwei-

ten Tauchgang schon deutlich entspannter ins Getümmel. Ich muss sagen, zehn Jahre zuvor waren die 

Störe deutlich kleiner und reservierter! 

 

Weitere Fische, die wir gesichtet haben, waren Flussbarsche, Karpfen und ein Hecht, also die üblichen 

Verdächtigen. Es soll auch einen weißen Wels geben; wer ihn findet, darf ihn –nein, nicht behalten! - ins 

Logbuch eintragen! 

Die gut drei Stunden, die man jeweils einmal hin und einmal zurück fahren muss, haben sich also ge-

lohnt. Und bis wir das nächste Mal unsere neuen Fisch-Freunde besuchen fahren, wird es bestimmt nicht 

wieder zehn Jahre dauern!           

Fazit: die Störe von Ibbenbüren sind die beklopptesten Fische, die je erlebt habe! Herrlich! 

              Artikel: Björn 

 
   Taucher News  Nr. 48           

    Dezember 2016        



Bilder von unserem Tauchausflug nach Ibbenbüren:  
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Das war unser Herbst CleanUp  

 

Nach Ende der Freiwassersaison war es am 8. Oktober wieder soweit. Wir hatten zum CleanUp eingela-

den. Gut ein Dutzend Mitglieder/innen waren der Einladung gefolgt. 

 

Um 10.00 Uhr begrüßte der stellvertretende Vorsitzende Heinz die Freiwilligen. Nach einem kurzen Brie-

fing ging es los. Die Gerätewarte kümmerten sich um unsere Ausrüstungen. Zwei Mitglieder fuhren zum 

See und reinigten die Zuwegung zum See und schnitten überhängendes Gebüsch zurück. 

 

Durch den angrenzenden Neubau waren unsere Räumlichkeiten auch in Mitleidenschaft gezogen und 

neu hergerichtet worden. Hier musste nun erstmal Ordnung gemacht werden. Im neuen Abstellraum wur-

den die Kühlschränke positioniert. Drei Schwerlastregale mussten zusammengebaut werden und im Ab-

stellraum aufgestellt werden. 

 

Unter der Leitung von Vanessa (IKEA aufbauerprobt) wurden unsere neuen Besprechungstische zusam-

mengebaut. Es war auch noch Zeit, drei Küchenschränke unserer neuen Küche zusammen zu bauen. 

 

Nach gut zwei Stunden waren alle Arbeiten erledigt. Als Dankeschön für den Arbeitseinsatz gab es Le-

ckeres vom Grill. Heinz bedankte sich bei allen Helfern recht herzlich. Ein besonderer Dank ging an 

„Onkel Dieter“ unserem ältesten Mitglied, der es sich auch diesmal nicht nehmen ließ, wieder kräftig mit 

anzupacken. Ein Vorbild für unsere jüngeren Mitglieder. 

               Artikel: Heinz 
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25 Jahre Tauchabteilung - was für ein rauschendes Fest  

 

Nach langer Vorbereitung war es am Samstag, den 15. Oktober 2016 endlich zu soweit. Unsere Jubilä-

umsveranstaltung sollte im Offiziers Kasino der Theodor-Körner-Kaserne stattfinden. Es hatte sich eine 

stattliche Zahl von 70 Teilnehmern angemeldet. Alle Gäste wurden von Mario und Natascha freundlich 

empfangen.  

 

Nach einer Eröffnungsrede durch unseren Vorsitzenden Lutz und Uwe Walter begab sich Björn mit einer 

Zeitreise in die Anfänge der Tauchabteilung. Eine besondere Widmung wurde unserem ältesten Mitglied  

„Onkel Dieter“ (Dieter Baeck) zuteil. Schließlich wurde sodann das Büffet eröffnet. Nachdem wir alle ge-

stärkt waren, begann die Tombola.  

 

Erstaunliche Moderatorenqualitäten legte Mario bei der Verlosung der Tombola Preise an den Tag. In Be-

gleitung seiner Assistentin Natascha wurden mit Witz und Charme sowohl die kleinen als auch die Haupt-

preise unters Volk gebracht. Wir hatten alle sehr viel Spaß dabei. Die Gewinner der jeweils einwöchigen 

Tauchreise gingen an:  

 

 Malte Henß 

 Lennart Rübke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten in diesem Zusammenhang den Spendern unserer Tombola danken, und zwar: 

Ilios Dive Club Hurghada, Lünedive Doris Ehrlich, Aquamed, Salü Lüneburg, Landeszeitung, 

DM Drogeriemarkt , VGH Versicherung sowie den Einzelspendern 

 

Wir haben noch lange ausgelassen gefeiert und getanzt. Dieses Fest wird uns noch lange in Erinnerung 

bleiben.  Der Erlös des Losverkaufs wurde von der Tauchabteilung auf 500€ aufgerundet und dem Kinder 

Hospiz Sternenbrücke gespendet. 

             Artikel: Andrea 
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Einige Impressionen von der Jubiläumsveranstaltung:          
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Kaum zu glauben… Ein Walhai und ein Unwetter  

 

Herbstzeit – Reisezeit. Wie in jedem Jahr brach auch dieses Mal wieder eine bunte Truppe in das dreiein-

halbtausend Kilometer entfernte Hurghada auf, um dort eine Woche lang die Zeit mit Tauchen totzuschla-

gen. Dieses Mal hatten sich 13 Stickstoffjunkies zusammengefunden, 11 Wiederholungstäter und zwei 

Newbies.  

Die Anreise verlief problemlos, und nachdem wir unsere Zimmer im Grand Resort bezogen hatten, ging 

es am nächsten Morgen auch gleich zur Tauchbasis. Es gab ein herzliches Wiedersehen bzw. ein erstes 

Kennenlernen. Das Einchecken war, wie die gesamte Reise, wieder vorbildlich durch das Lünedive, also 

Doris und Claus, vorbereitet worden, und so waren wir in neuer Rekordzeit auf „unserem“ Boot, der Al 

Dau II.  

Auch das Wiedersehen mit der Crew war wie immer sehr herzlich. Mohamed ist zwar nicht mehr dabei, 

aber auch mit seinem Nachfolger Arabir kamen wir gut zurecht. Die alten Bekannten Captain Amr und 

Chief Abdou sowie die Guides Tarek und Ahmed (dieser ebenfalls neu) vervollständigten das Team.  

Der erste Tauchtag bescherte uns zwei Tauchgänge bei Abu Ramada, und auch der übliche Begrüßungs

-Napoleon ließ sich wieder blicken.  

Als wir am Abend dann beim ersten Deko-Bier saßen, waren alle glücklich: Ägypten hatte uns wieder! 

Nur unsere beiden Newbies, die noch nicht so an Stickstoff gewöhnt sind, waren etwas müde und hatten 

deshalb leichte Schlagseite. Was ihrer guten Stimmung aber keinen Abbruch tat!  

Überhaupt herrschte während der ganzen Reise eine Superstimmung. Alle verstanden sich prima, und so 

hatte es das Niveau auch schon hin und wieder ganz schön schwer. ;o) 

An den folgenden Tagen tauchten wir an teils bekannten, teils aber auch für uns völlig neuen Tauchplät-

zen ab. Wir tauchten in Höhlen und in Strömung, und einmal war sie so stark, dass wir uns am Riff fest-

halten mussten. In dieser Situation erkannten die geschulten Augen unserer Tauchlehrer sofort ein Aus-

bildungsdefizit, und nachdem wir an Bord zurückgekehrt waren, gab es noch einmal einen spontanen 

Vortrag über Do´s und Don‘ts in the current von Claus. Vielen Dank dafür! 

Noch ein Wort zur Verpflegung an Bord: was keiner für möglich gehalten hatte, trat ein – man steigerte 

sich gegenüber dem Vorjahr nochmals. Unfassbar! Was Chief Abdou in seiner kleinen Küche für uns zau-

berte, ließ uns nur noch staunen! Neben vor unseren Augen frisch gefangenem Fisch gab es mal Fleisch, 

mal Geflügel, immer lecker, immer mit besonderen Beilagen. Auch die Süßspeisen kamen nicht zu kurz, 

es gab Salabia (wer´s kennt ist jetzt neidisch), und neben Kleingebäck auch zu dem einen oder anderen 

Anlass ganze Torten. Und nach jedem Tauchgang gab es Kaffee, und manchmal sogar Melonen-

Smoothies! 

Der traditionelle Grillabend auf dem Boot nach dem Nachttauchgang ließ ebenfalls keine Wünsche offen.  

Viele hatten den Newsletter von unserem Ilios Dive Club gelesen, in denen von nahezu täglichen Begeg-

nungen mit Walhaien und Delfinen berichtet wurde. Und so gab es diesbezüglich auch eine gewisse Er-

wartungshaltung. Täglich wurde nachgefragt, und an der Al Dau I gab es auch immer mal wieder einen 

Walhai zu sehen. Aber wir waren nun mal auf der Al Dau II. Und da gab es nach ein paar Tagen mal ein 

paar Rückenflossen von Delfinen zu sehen, die am Boot vorbei schwammen. Sonst nix. Bis zum letzten 

Tag. Wir saßen nach dem ersten Tauchgang gerade beim Mittagessen, da schob Tarek, unser Guide, 

von außen ein Fenster auf und fragte: „Who wants to snorkel with a Whaleshark?“ Wir glaubten zuerst an 

einen Scherz, aber schnell wurde klar: das war keiner! Neben dem Boot hatte sich ein junger Walhai mit 

einer geschätzten Länge von 5 Metern eingefunden. Also Maske auf und Flossen an und ab ins Wasser! 

Dieser halbstarke Walhai hatte offenbar genauso viel Spaß an uns wie wir an ihm. Er ging auf Tuchfüh-

lung, scheute keine Berührung (fast wie zuletzt die Störe in Ibbenbüren) und wenn er merkte, dass er zu 
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schnell schwamm und wir nicht hinterher kamen, drehte er um und kam zurück. So tollten wir eine halbe 

Stunde mit ihm im Wasser herum und hatten Spaß ohne Ende. Ein Moment, den man sein ganzes Leben 

nicht mehr vergisst.  

 

Schließlich nahte der Abreisetag. Und während es schon am Vorabend begann zu gewittern, erfuhren wir 

von Martina und Magdi, dass es eine Unwetterwarnung mit Starkregen für den nächsten Tag ab 11:00 

Uhr gab. Nun regnet es in Ägypten äußerst selten. So selten, dass man dort baulich nicht auf heftige Re-

genfälle eingestellt ist. Als es losging (eine halbe Stunde früher als vorhergesagt), waren wir an der 

Tauchbasis, um unsere Ausrüstungen zu packen und abzuholen. Und was dann folgte, hab ich auch als 

langjähriger Ägyptenreisender so noch nicht erlebt. Der erste Schwall setzte alles unter Wasser. Wir 

suchten unter den festen Dächern der Basis Schutz, doch bald kam das Wasser durch und tropfte bezie-

hungsweise lief von der Decke. Der erste Regen endete nach ca. einer dreiviertel Stunde mit ein paar 

fast Tischtennisball-großen Hagelkörnern. Wir traten unseren Bus-Transfer ins Hotel an und fuhren über 

Straßen, auf denen das Wasser bis zur Oberkante des Bordsteins stand. Im Hotel angekommen stand 

ein Teil unserer Zimmer unter Wasser, und auch im großen Speisesaal des Hotels lief es von den De-

cken und an den Wänden herunter. Das Hotelpersonal tat, was es konnte, um die Situation in den Griff zu 

bekommen. Es regnete immer mal wieder, auch stark, aber nicht so stark wie zu Anfang.  

 

Wir machten uns am Nachmittag auf zum Flughafen. Hatten wir ein Schwein! Unseren gesamten Urlaub 

über hatten wir prallen Sonnenschein und über 30° C, nur am Abreisetag so ein Schietwetter. Das kommt 

dort nur alle drei bis vier Jahre einmal vor.  

 

Im Flugzeug wurden wir dann über Ägypten von einem Gewitter noch einmal kräftig durchgerüttelt, und 

ich muss zugeben, mir wurde etwas mulmig. Aber ich sah zur Stewardess, und die lächelte. Auch wenn 

so etwas einstudiert sein mag, mich hat es beruhigt.  

 

So, und nun soll nochmal einer sagen, immer nur Hurghada sei langweilig! Wir hatten alles Mögliche, vor 

allem Spaß, aber über Langeweile hat sich wirklich keiner beschwert!  

 

Vielen Dank an Doris und Claus an dieser Stelle für die wieder einmal tolle Reisevorbereitung, und an 

das Team vom Ilios Dive Club, die uns einmal mehr einen unvergesslichen Urlaub bereitet haben.  

 

Und Dank auch an unseren Sharknz, der jede Reise zu einem Musical macht!   Artikel: Björn 
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Fotos aus Hurghada 2016:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
   Taucher News  Nr. 48           

    Dezember 2016        



Reise Reise 

Leute, wie die Zeit vergeht! 

 

Das ILIOS Divecenter feiert im kommenden Jahr 

seinen 10-jährigen Geburtstag und aus diesem 

Anlass möchten Magdi und Martina, das sind die 

Mitbegründer der Tauchabteilung, Gründer der 

Tauchschule und des Lünedive, gerne mit uns 

allen feiern.  

Aus diesem Grunde planen wir eine Reise nach 

Hurghada.  

Reisezeitraum: 1.—8. April 2017 

Unterkunft: ist derzeit noch in Planung, es 

hängt stark vom Reisepreis ab, vermutlich wird es 

aber das Grand Resort werden. 

Reisepreis: Tagespreis vom Anbieter 

Tauchen: 10—13 Tauchgänge inkl. einem Nacht-

tauchgang und einem BBQ an Bord der Al Dau. 

 

Habt Ihr Interesse? Für weitere Infos stehe ich 

euch gerne zur Verfügung.  

 

Bei Fragen meldet Euch bei Doris im LÜNEdive 

Wir gratulieren an dieser Stelle noch mal allen Neutauchern und Aufsteigern zu Ihrem  

erworbenen Brevet und wünschen allen Allzeit „GUTE LUFT“! 

Allen Kunden wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2017. Das gesamte Team freut sich auf ein gemeinsames Jahr 2017 mit Euch und  

bedankt sich für die Zusammenarbeit in 2016!  

Weitere Termine und Angebote! 

 

Nitroxkurs: 10. Dezember 2016, 10:00 Uhr, Anmeldung erforderlich. 

Dauer ca. 6 Stunden, abhängig von der Teilnehmerzahl. Preis 99,00€. 

 

Nitrox - Auffrischungskurs: 10. Dezember 2016, 13:00 Uhr, Anmeldung erforderlich.  

Dauer ca. 2-3 Stunden, abhängig von der Teilnehmerzahl. Preis 20,00€ 

 

Ausrüstungscheck: 13. Januar 2017, 15:00-18:00 Uhr und 14. Januar 2017, 10:00-12:30 Uhr. 

Bringt zu diesem Termin eure gesamte Tauchausrüstung mit und wir checken sie gemeinsam mit Euch und ja, auch 

eure Maske und den Schnorchel. 

Preis: Kostenlos. Die Atemreglerprüfung erfolgt auf Wunsch mit Protokoll! 

 

Revision: Unter allen im Januar abgegebenen Revisionen verlosen wir drei Gutscheine für die Ar-

beitszeit der durchgeführten Revision!  



Zu guter Letzt…  

Das letzte Hallenbad Training in diesem Jahr findet am 11. Dezember 2016 statt. Denn wegen einer 

Übungsleiterfortbildung findet am Sonntag, den 18.12.2016 KEIN Hallenbad Training statt. 

Am 24.12.2016 findet um 10:00 Uhr das beliebte Heiligabend Frühstück statt. Jeder bringt etwas mit und 

wir sitzen alle gemütlich in unseren neuen Räumlichkeiten beisammen.  

Letzte Ausgabe in diesem Jahr ist am Freitag, den 23.12.2016 und die erste Ausgabe in neuen Jahr ist 

dann am Montag den 2. Januar 2017. Zwischen den Jahren ist KEINE Ausgabe.  

Wir wünschen allen Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Tauchjahr in 2017.  
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