März 2020
Liebe Taucher,
schon ist wieder ein Jahr vergangen. Ein Jahr mit vielen schönen Tauchgängen,
gemeinsamen Aktivitäten, tollen Gesprächen und einer Menge Spaß.
Wir wünschen Euch viel Freude beim Erinnern an das 2. Halbjahr 2019 und freuen
uns auf ein ebenso schönes 2020. Wir möchten jeden ermutigen, seine Ideen und
Wünsche für weitere Events zu äußern!
Liebe Grüße
Euer Vorstand/ Event Team

—————Aus aktuellem Anlass—————Liebe Mitglieder*Innen.
Auch an uns gehen die Auswirkungen des Corona-Virus nicht vorbei.
Wir haben uns den Empfehlungen von Bund, Land und Kommune zu Eigen gemacht und alle Veranstaltungen für die nächste Zeit abgesagt.
Dies betrifft in erstmal unsere Jahreshauptversammlung, das Ostertauchen und evtl. das CleanUp.
Außerdem ist nun auch die Ausgabe bzw. Füllung von Tauchflaschen
nicht mehr möglich.
Ab sofort ist das Tauchen im Kalkbruchsee, auch privat, untersagt.
Bleibt trotzdem zuversichtlich, dass die Einschränkungen nicht so lange andauern. Vor allem, bleibt gesund,
Euer Vorstand

125. Geburtstag des VfL Lüneburg
Bei herrlichem Sonnenschein feierte unser Hauptverein am
24.08. sein 125jähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest auf dem Sportplatz. Jede Sparte erhielt die Möglichkeit,
sich dort zu präsentieren und somit Werbung für den eigenen
Sport zu machen.
Mit vielen fleißigen Helfern nutzten wir diese
Gelegenheit und boten jedem, der spontan
Lust und Badesachen dabei hatte, ein kostenfreies Schnuppertauchen in einem Tauchcontainer an. Das Angebot wurde durchgängig begeistert genutzt und stellte für viele das absolute Highlight der Veranstaltung dar.

Vielen Dank an
alle helfenden
Hände! Es hat
super viel Spaß
gemacht, war ein toller Tag und eine super Werbung für das Tauchen!

Jahresabschlusstauchen
Das Jahresabschlusstauchen am
28.09. machte uns bewusst, dass
die Hauptsaison in unserem See mal
wieder viel zu schnell vorbeigegangen ist. Hatten wir nicht quasi gestern erst das Antauchen??!So nut-

zen viele nochmal die Gelegenheit
für einen letzten Vereinstauchgang
im See, bevor das Training aufgrund
der Temperaturen ab Oktober wieder ins Hallenbad verlegt wird. Die
Runde vergrößerte sich nochmal beim abschließenden Grillen, mit dem
wir die schönen Stunden gemeinsam in gemütlicher Runde ausklingen
ließen.

Clean up
Kurz nach dem letzten Trainingstauchgang im Freiwasser fand am
12.10. unser halbjährliches clean
up statt. Die Helferinnen und Helfer wurden in 2 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe brachte unser
Vereinsheim auf Vordermann,
kontrollierte die Ausrüstung, den

Ausrüstungsraum und bereitete
alles für das gemeinsame Abschlussgrillen vor.
Die anderen fuhren zu unserem
See, befreiten diesen von Müll,
schnitten die Büsche zurück und
sorgten dafür, dass kein Taucher auf dem Weg ins Wasser
auf Blättern oder Moos ausrutscht.
Wenn alle so fleißig anpacken, macht die Arbeit bei einem schönen
Pläuschchen richtig Spaß und ist schnell erledigt. Vielen Dank an alle
Beteiligten!!
Jahresabschlussfeier
Zur Abwechslung mal ganz ohne Tauchen trafen wir uns am 26.10. zur Jahresabschlussfeier im Vereinsheim und
hatten bei Raclette oder Fondue viel
Zeit für ausgiebige, interessante und
lustige Gespräche am Tisch. Wer wollte, durfte auch die Plätze wechseln
und ein bisschen bei den anderen probieren.
Als das Event Team den Flipchart aufstellte, die anwesenden in verschiedene Teams
aufteilte und Montagsmaler ankündigte,
löste sich die anfängliche Skepsis schnell
und es wurde viel geraten, gelacht und ungeahnte Talente entdeckt. Ein rundum
schöner Abend!

Nikolaustauchen
Da der Nikolaus
am 06.12. zu beschäftigt war,
planten wir unser
Nikolaustauchen
von vornherein für
den 07.12. und waren stolz darauf,
unseren Ehrengast
zu diesem traditionellen Event exklusiv begrüßen zu
dürfen. Da er mit
seinem Mantel
nicht tauchen wollte, begnügte er
sich damit, die Taucher zu ermutigen, einen Weihnachtsbaum mit
dem Zodiac auf den See hinaus zu
fahren und dort zu versenken zu
lassen.

Wer den Baum fand, konnte sich
über eine kleine Überraschung
freuen ;-)

Zurück im Vereinsheim gab es leckeren Grünkohl und für den 100.
Tauchgang natürlich einen verdienten Kuchen.... Als dann noch Neptun
auftauchte und seinen Segen dafür gab, dass wir uns in seinen Gewässern bewegen dürfen, war der Abend an Prominenz nicht mehr zu toppen.

Heiligabendmorgenfrühstück
Ein wunderschöner Einstieg in das Weihnachtsfest ist das entspannte,
gemütliche, gemeinsame Frühstück im Vereinsheim. Jeder bringt sich
ein paar Sachen zu Essen mit, dann wird hier und da ein bisschen probiert und genascht. Wenn dann jeder mit einem vollen Bauch und guter
Laune in das Fest startet, ist der Grundstein für fröhliche Weihnachten gelegt.

Das Event Team sagt Danke an alle. Das war unser erstes Jahr in dieser Zusammensetzung und wir hoffen, Euch hat es ebenso viel Freude
bereitet wie uns!!!
Liebe Grüße von
Kerstin, Andreas, Heinz, Kirstin und Natascha

Liebe Tauchfreunde!
Es sind besondere Zeiten in denen besondere Maßnahmen
ergriffen werden müssen.
Momentan ist es sowieso kaum möglich die Tauchausrüstung
zu wässern und den Kopf unter Wasser zu bekommen.

Wir unterstützen die
Entscheidung, alle Läden
zu schließen, die nicht
Waren des täglichen Gebrauchs verkaufen.

Deswegen lassen wir
unsere gut sortierte
Werkstatt ohne Kundenkontakt geöffnet.

Nun sind wir jedoch auf
eure Hilfe angewiesen,
damit unser Kleinunternehmen überlebt.

Der Laden und die
Tauchschule haben natürlich geschlossen.

Aber die Tauchsaison wird kommen! Nutzt die Zeit und
lasst eure Ausrüstung auf Vordermann bringen.
Schickt uns eure Atemregler, Jackets zur Revision und
ggf. auch die Tauchcomputer zur Überprüfung.
·

Auf die Revision der Atemregler bekommt ihr einen Rabatt von 15%

·

Jackets, die zur Revision kommen, bekommen die
Innenreinigung kostenlos

·

Für jeden Batteriewechsel der bei uns im Haus gemacht werden kann, schenken wir euch den
Drucktest.

Ruft mich unter der untenstehenden Telefonnummer an, damit wir das Organisatorische
klären können.
LÜNEdive Doris Ehrlich
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