
Liebe Taucher,  
 
wir wollen mit dieser Tauchernews einen kleinen Rückblick auf das 
letzte Jahr, unseren neuen See und auf den Ausflug nach Hemmoor 
geben. Das Corona Virus hatte uns 2021 leider weiterhin voll in der 
Hand, so dass viele geplante Events wieder verschoben oder abgesagt 
werden mussten. Dies kostete sowohl Euch als auch uns viele Nerven 
und verlangte allen viel Flexibilität ab. Mit Zuversicht blicken wir auf 
2022 und teilen Euch am Ende der News die bereits geplanten 
Termine für die erste Jahreshälfte mit. Also auf jeden Fall bis zum 
Ende lesen ;-) 

 
Liebe Grüße 
Euer Vorstand und Event Team 
 
 
Unser neuer See 
 
Nach langer Suche, diversen Probetauchgängen und vielen kurzen und 
längeren Gesprächen, konnten wir im August endlich die freudige 
Botschaft verkünden, dass wir in 
Buchhorst bei Lauenburg einen neuen, 
geeigneten Tauchsee für unseren Verein 
gefunden haben. Er ist etwa doppelt so 
groß wie der Kalkbruchsee und an 
einigen Stellen bis zu 13m tief. Ende 
August nahmen wir dort mittwochs 
unser Training auf und die  Mitglieder 
sind von der canyonartigen 
Unterwasserlandschaft begeistert. Diese Canyons sind die ehemaligen 
Wege der Saugbagger, mit deren Hilfe die Firma Menneke hier Kies 
abbaute. 
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Immer wieder kann man beim Tauchgang die Krater mit tollen 
Abbruchkanten aus Torf bewundern, 
die Zeuge dieser Arbeiten sind. 
Neben diesen interessanten 
landschaftlichen Eindrücken 
tummeln sich im See u.a. auch 
Barsche, Hechte, Karpfen und 
Flusskrebse. Wer den See bei 
Dunkelheit erkundet, entdeckt noch 
weitere Lebewesen. Ihr merkt schon, 
unser See hat einiges zu bieten und 

wir haben bei weitem noch nicht alles erkundet. 
 
Die ersten Tauchgänge im See wurden nicht nur von den Übungsleitern 
begleitet, sondern auch von Doris und Claus Ehrlich, die neben den 
notwendigen Verhaltensregeln auch tolle Bilder und Tipps geben 
konnten. So wird beispielsweise eine Orientierung im See durch einen 
Kompass stark erleichtert ;-) Der, der ohne tauchen geht, wird aber auch 
Spass haben! 
 

Ein besonderes Highlight war das 
Jahresabschlußtauchen am 29.09.2021. Durch 
eine Sondergenehmigung konnten wir die 
Saison mit einem gemeinsamen Grillen und 
einem Deko Getränk vor Ort abschließen. Auch 
gab es z.B. sowohl den 100. Tauchgang eines 
Vereinsmitgliedes mit einer süßen 
Überraschung zu feiern, als auch den 900. 
unseres Youngsters Shark_nz. An dieser Stelle 
nochmal herzlichen Glückwunsch und gut Luft 
für viele weitere Tauchgänge. 

 

Der See darf von unseren Mitgliedern nicht 
nur im Rahmen des Trainings betaucht 
werden, sondern nach vorheriger 
Anmeldung auch privat. Wir möchten in 
diesem Zuge nochmal darauf hinweisen, 
dass die Regeln eingehalten werden 
müssen ,z. B. dass nur die festgelegten 
Einstiegsstellen genutzt werden und das 
Parkticket im Auto platziert wird. So können wir den See noch lange 
genießen!!! 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Bitte beachten: Die Parkkarte ist immer nur für das laufende 
Kalenderjahr gültig!! Die Version 2022 liegt bereits bei den 
Gerätewarten zur Abholung bereit. Die Kennzeichen sind vor Ort 
einzutragen und das Laminieren kann wieder in den Vereinsräumen 
erfolgen. 
 
Bitte beachtet außerdem, dass das Tauchen in unserem neuen See nur 
Vereinsmitgliedern erlaubt ist, so dass auch keine Gasttaucher 
mitgenommen bzw. eingeladen werden dürfen. 
 
Ausflug nach Hemmoor   
 

Am 31.07.unternahmen wir einen 
Vereinsausflug zum Kreidesee nach Hemmoor. 
Trotz Petrus` schlechter Laune genossen alle 
Teilnehmer die entspannten Tauchgänge in 
vollen Zügen. So bestaunten einige zum ersten 
mal den neu errichteten Leuchtturm, der den 
ehemaligen DLRG Wohnwagen bei Einstieg 4b 
ersetzt oder genossen das freie Gefühl des 
Schwebens im 
bodenlosen 
Blauwasser 

am Ende des „Underwater Sky 
Walks“. Aber auch die altbekannten 
Attraktionen sind immer wieder 
einen wunderschönen Tauchgang 
wert. Ein toller Tag mit tollen 
Teilnehmern und einer tollen 
Stimmung. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…..Termine…..Termine…..Termine…..Termine…. 
 
Termin Veranstaltung 

30.04.22 Antauchen 

21.05.22 Paddeln auf der Ilmenau 

05.06.22 Tauchausflug nach Hemmoor 

25.06.22 Tauchen mit Grillen 

03.07.22 Tauchausflug nach Boltenhagen 
 

   

       Impressionen 
 
 
 

 



 


