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Nur für „Trocken-Taucher“ und Taucher mit mehr als 50 Tauchgängen!!! …so lautet die Ausschrei-
bung für den Tauchausflug ins Bergwerk in Kleinenbremen. 

Diesem Aufruf folgen dann unter der fachkundigen Leitung von unserem Jäger (Heinz) 11 Zwerge 
und Schneewittchen (unsere Quoten-Frau Doris!).  

Mit 2 Kleinbussen und einem Privat-PKW geht es am Sonntag, den 15.06. morgens um 6.00 Uhr in 
Richtung Bad Eilsen zum Bergwerkmuseum in Kleinenbremen. 

 
Wir treffen uns mit den Veranstaltern Vorort um 9.00 Uhr zur ersten 
Information, dann folgt die Vorbereitung der Ausrüstung. Mit Schub-
karren wird alles zum Zug im Einfuhrstollen gefahren und auf den Lo-
ren sicher verstaut. 
Briefing und Buddy-Teambildung um 10.00 Uhr sind schon in der Tro-
cken-Tauchausrüstung abzuleisten. Da zu unserem Glück die Sonne 
scheint ist das eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. 
Die Einfahrt in den Berg folgt mit einem kleinen Personenzug. Ca. 
800m geht es in gefühlt rasender Fahrt in den Stollen. 
Der Abstieg zum Tauchgang in den Berg mit voller Ausrüstung ging 
über eine steile Rampe und Treppen zum Wasser ist nicht so einfach, 
aber gut zu schaffen. Die Stollen und Abbaugebiete in diesem Berg-
werk sind durch Grund- und einlaufendes Regenwasser im Laufe der 

Wir sind die 13 Zwerge und ziehen in den Berg… 

Briefing 



Jahre nach Abstellen der Entwässerungspumpen langsam vollgelaufen. 
Wir machen uns für den Tauchgang fertig. Das Wasser hat lediglich eine Tempe-
ratur von ca. 7°, so dass wir die maximale Tauchzeit von 60 Minuten auf jeden Fall einhal-
ten werden. 
Um 12.00 Uhr ist dann die Ausfahrt aus dem Berg angesagt. Obwohl wir die Ausrüstung 
am Einstiegsplatz lassen, ist der Aufstieg zum Zug beschwerlich.  
Um 13.30 Uhr folgt die Einfahrt zum 2. Tauchgang, Ausfahrt um 15.00 Uhr, danach Ver-
stauen der Ausrüstung und Heimfahrt. 
Auch diese Ausfahrt ist wieder ein voller Erfolg gewesen und von unserem Organisations-
team hervorragend gestaltet worden. 
 
Ein großes Danke an Heinz und Doris!!! 

Bericht Elke Schwarz und Fotos von Elke Schwarz und Christopher Hannig (UW) 



Tauchen in Thailand 
Bunte Fische, Haie und Barsche, Kofferfi-

sche und Hornhechte gibt es nicht nur im 

Roten Meer zu bewundern, sondern auch vor 

der thailändischen Küste. Im April waren wir 

beide auf der Insel Phuket im Ort Kata an 

der Südwestküste. Ein empfehlenswerter 

Ort: Kata ist nicht so überlaufen wie das 

etwas nördlich gelegene Pattong und verfügt 

über einen langen und sehr schönen Sand-

strand. 

Der Tagesablauf fürs Tauchen ab Kata ist 

immer gleich: Abfahrt 7.45 von der Basis 

oder dem Hotel, dann mit einem Kleinbus an 

die 15 Minuten entfernt Pier von Chalong, 

und dann geht es auf die Tauchboote, die – mit jeweils 20 bis 50 Tauchern besetzt – zum Tiefenrausch ausfah-

ren. Angefahren werden allerdings nur wenige Ziele: Die Inseln Racha Noi und Racha Yai liegen drei Stunden 

südlich, wobei uns die Tauchgänge an dem Schiffswrack vor Racha Yai besonders gut gefallen haben, und die 

Inselgruppe Phi Phi ca. drei Stünden östlich. Ko Phi Phi? Genau: Auf diesen Inseln wurde der bekannte Film 

„The Beach“ mit Leonardo DiCaprio gedreht, und genau vor diesem Strand pflegte unser Tauchboot für seine 

Mittagspause zu ankern. Unsere Tauchbasis gehört auch wohl zu den ganz wenigen in Kata, die mit ihren Gästen 

eine Höhle vor Phi Phi betaucht.  Auf dem Rückweg von „The Beach“ liegt auf halber Strecke die gesunkene 

Fähre „King Cruiser“, die allerdings nur mit Nitrox betaucht werden kann.  

Auf jeder Schiffsexkursion gibt es drei Tauchgänge, sodass wir immer erst gegen 17 Uhr wieder in Chalong 

waren. Die Tagesexkursion mit Guide (wir hatten zu zweit immer einen Guide für uns alleine), Transport, 

Schiffsfahrt und Mittagessen lag bei unserer Basis bei 80,- €, andere Basen verlangen  etwas mehr.  

Und die Unterwasserwelt: Zwei Riesenschildkröten, ein vorbei flitzendender Riffhai, ein schlummernder Bam-

bushai, eine sehr ansehnliche Wasserschlange, aber kein Walhai, keine Mantas. Als unser Guide Camillo unter 

Wasser ein Vergrößerungsglas aus dem Jacket nahm, wurde uns schlagartig klar, dass uns die vielfältige Welt 

der Nacktschnecken erwartete, aber kein Walhai. Ansonsten gab es natürlich die gleichen Fische, die viele von 

uns Tauchern aus dem Roten Meere kennen - bisweilen in riesigen Schwärmen. So gab es z.B. bei der „King Crui-

ser“ riesige Barrakuda-Schwärme. Auch haben wir noch nie 

so viel unterschiedlich gefärbte Koffer- und Igelfische ge-

sehen. 

Anders als die ägyptischen Orte am Roten Meer kann der 

Ort Kata einiges bieten: Ein kleiner, aber doch sehr lebendi-

ger Ort mit vielen Restaurants will erkundet werden und 

abends wecken wunderschöne Sonnenuntergänge romanti-

sche Stimmungen. Als sehr angenehm haben wir empfunden, 

dass man hier nicht – wie etwa in Ägypten – permanent von 

Verkäufern angequatscht und in irgendwelche Läden gezerrt 

wird. Da es pro Tagesexkursion drei Tauchgänge gab, haben 



wir es in Kata so wie andere Taucher auch gemacht: Wir haben nur je-

den zweiten Tag getaucht und den tauchfreien Tag für die Erholung am 

Strand oder für Exkursionen nach Phuket-City oder zu den „James-

Bond-Inseln“ („Der Mann mit dem goldeneren Colt“) und Panyee-Inseln 

genutzt. Natürlich kann man auch für zwei oder drei Tage zu den nörd-

lich gelegenen Similan- Islands fahren.  Höhepunkt der Reise war aller-

dings der 13. April, das wilde Frühlingsfest Songkran. An diesem Tag 

beschießen sich die Thais mit riesigen Wasserpistolen oder begießen 

sich kübelweise mit – z.T. eiskaltem – Wasser. An diesem Tag, der den 

Beginn der heißen Regenzeit markiert, waren wir über 12 Stunden mit 

unseren Wasserpistolen unterwegs und: Wir können sagen, dass wir uns 

in diesem „thailändischen Bürgerkrieg“ tapfer geschlagen bzw. beschos-

sen und begossen haben.  

Fazit: Wer eine Alternative zum Tauchen in Ägypten sucht und 

nicht nur tauchen möchte, für den ist Kata auf der thailändi-

schen Insel Phuket eine Alternative. Und wenn ihr euren Urlaub 

in Kata verbringt, dann solltest ihr unbedingt die Basis 

„Katascuba“ (www.katascuba.com) besuchen, die wir wirklich 

empfehlen können. Vielleicht seht ihr ja einen Walhai.  

(Fotos und Bericht Sven Schlomski und Dr. Heino Rüschen-

schmidt) 

Rückblick auf meinen Urlaub - Hurghada Sommer 2014 
Heute kam ich in meine Kita nach ein paar Tagen Urlaub zurück und die Kollegen empfingen mich mit 
den Worten „du siehst aber erholt aus“! 

Stimmt, ich bin erholt. Ich war 8 Tage in Ägypten zum Tauchen mit Hans und  zum ersten Mal mit 18 
weiteren Lüneburger Tauchern. „Das hört sich eher nach Stress an“ . Nein, das war kein Stress, son-
dern pure Freude an jedem Tag. 
Wir hatten spannende Tauchgänge  in einer wunderbaren Unterwasserwelt mit 
Pascal und Tarek, den Tauchguides der Illios Tauchbasis. Ein Teil unserer Gruppe 
zog alleine durch das Rote Meer.  
Pascal mit dem Blick fürs "Kleine" zeigte uns die Schönheiten der Unterwasserwelt. 
Die großen Dinge haben wir dann alleine entdeckt, wie die Muränen, die Blaupunktro-
chen und wunderbare Steinfische. Die Farben der Fische und die faszinierenden 

verschiedenen Korallen haben uns im-
mer wieder begeistert, genauso wie die Ruhe unter 
Wasser und das friedliche Miteinander der Lebewesen. 
Beim zweiten Tauchgang des Tages schlossen wir uns 
dann der Gruppe von Tarek an.  
Für das leibliche Wohl  sorgte der Schiffskoch mit sehr 
schmackhaften Speisen, es war oberlecker. 
Ein Höhepunktwurde mein erster Nachttauchgang. Ich 
war total aufgeregt und wurde immer nervöser. Nach 
einem wunderschönen Sonnenuntergang sprangen wir 



dann ins Wasser und tauchten ab. Pascal begleitete mich, Hans und Sebastian zogen hinter uns her. 
Nach einem etwas unruhigen Abtauchen entspannte ich  mich, konnte den Tauchgang genießen und 
war sehr beeindruckt, wie verändert sich diese bunte Unterwasserwelt nach dem Sonnenuntergang 
zeigt. Sebastian bekam allerdings meine Unruhe auch in Form von Flossenschlägen zu spüren - das 
war nicht böse gemeint. 
Noch im Tauchanzug bekam ich dann das erste Gegrillte gereicht. Denn die Crew hatte inzwischen 
den Grill angeheizt und verwöhnte uns mit einem Barbecue an Bord, das echt Würze hatte.  

Am Donnerstag wollten Doris, Klaus, Lutz, Pascal  und Tarek zu einem 
Schiffswrack tauchen. Sie machten sich also gut ausgerüstet auf dem 
Weg, tauchten aber sehr bald wieder auf, das Wrack war nicht zu finden. 
Also sammelten wir sie wieder ein und am Ende hingen sie am Seil, wie die 
"Seepferdchen“. Wir waren fast so enttäuscht, wie die vier. Am Freitag 
versuchte Tarek sein Glück nochmal- leider wieder vergebens. 

Am Sonntag fuhren wir dann zu unseren letzten Tauchgängen raus. Auf 
dem Weg dorthin konnten wir vom Boot aus eine ganze Zeit mehr als  20 
Delphine beobachten. 
Auf dem Rückweg zeigten sich dann noch mal 4 Delphine und es war, als 

wollten sie uns ermahnen: "Kommt ja wie-
der". dann hob auch noch eine Schildkröte 
ihren Kopf aus dem Wasser und grüßte – 
unglaublich. Das war fast so schön, wie ein 
zusätzlicher Tag Urlaub.  
Wir waren eine unheimlich harmonische 
Gruppe, in der wir uns als Neulinge (Hans 
und ich) jederzeit willkommen fühlten.  An Bord ging es mal musikalisch, mal sehr lustig aber auch 
mal ruhig und entspannt zu. Wir hörten von den Erlebnissen der anderen Taucher, erfuhren, dass 
man sich  in Neptuns Reich auch im Walzerschritt bewegen konnte und vertieften diese Gespräche 
abends beim Deko-Getränk Namens „Stella“.  

Das alles brachte uns Erholung pur – und da machte es gar nichts, dass unsere Klimaanlage auf dem 
Zimmer nicht ganz intakt war und der Service im Hotel schon mal optimaler war.  

Ich tankte jedenfalls neben der vielen frischen Luft auch jede Menge neue Energie. Die Batterien 
sind wieder aufgeladen und meine Kita hat mich mit meinem ganzen Elan wieder. 

Bericht von Gabi Koster 

Fotos von den Reiseteilnehmern 



Pfingstevent am Kalkbruchsee 

Das Eventteam hatte Pfingstsonntag zu einem Event am Kalkbruchsee eingeladen. Wie nicht anders 
zu erwarten,  das Wetter gut. Die Sonne meinte es wieder gut  mit uns. 
Treffen war um 10.00 Uhr am Vereinsheim. Nach Ausrüstungsempfang ging es dann zügig an den 
See. Vom Eventteam waren Pavillons aufgebaut. Tische und Bänke standen. Auch an Ständer für die 
Ausrüstung war gedacht. 

Heinz machte vor dem 1. Tauchgang ein 
Briefing. Dabei wurden die zwei Unter-
wasseraufgaben erläutert.  

Die Buddyteams hatten Unterwasser auf der Plattform als 
erstes einen Nagel in eine Dachlatte schlagen. Danach muss-
te ein Stück Latte durchgesägt werden. Nach Bewältigung 
der Aufgaben stand einem entspannten Tauchgang nichts 
mehr im Weg. 
Für unsere Apnoetaucher/in war ein Unterwasserparcour 
vorbereitet.  
Neben Getränken gab es in der Mittagspause Gulaschsuppe aus dem großen Topf. Für unsere Nicht-
fleischesser ab es einen von Monika gekochten Gemüseeintopf. Muss lecker gewesen sein. Der Topf 

war leer. 
 Zum Ende der Mittagspause gab Hans-Jürgen noch ei-
nen theoretischen Einblick 
in das Apnoetauchen. Dann 
ging es zum zweiten Tauch-
gang in den See. 
Tauchgänge beendet. Alle 
Taucher aus dem See. Alle 
packten beim Abbau mit an. 
Ruckzuck. So muss es sein. 
Und ab ging es zurück zum 
Verein. 
Die Buddyteams hatten zwi-

schenzeitlich auch die zwei theoretischen Fragen zur Tauchphysik be-
antwortet. 
Zur Lösung der Frage, wieviel bar Druck eine 10 l Tauchflasche in einer 
Minute an der Oberfläche verliert, wenn die 1. Stufe abbläst, wurde ein 
Versuch aufgebaut. 10 l Flasche mit einer 1. Stufe und einem Atemreg-
ler aus dem Verein. Die Zeit wurde gestoppt und nach einer Minute wa-



Zwischenstand zum Neubau Sültenweg 

Zur Erinnerung: Bereits auf der Mitgliederversammlung des VfL im vergangenen Jahr und erneut im Mai diesen 

Jahres wurde das Präsidium mit großer Zustimmung beauftragt, die Sanierung der Umkleideräume der Fuß-

ballabteilung, einen Abriss des jetzigen Tanzraumes und dafür einen Neubau mit zwei Mehrzweckräumen zu 

realisieren. Dabei waren alle Planungen abhängig von einer seriösen Finanzierung, nur mit den notwendigen öf-

fentlichen Zuschüssen und einem moderaten Eigenanteil sollte tatsächlich gebaut werden. Eine durch die Bau-

maßnahme erforderliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge war ausgeschlossen. 

Für die unmittelbar und neben der Fußballabteilung am meisten von den Auswirkungen des Neubaus betroffene 

Tauchabteilung  bedeutet das konkret der (vorübergehende) Verzicht auf unsere Terrasse und dauerhaft auf 

unsere Küchenzeile. Dafür erhalten wir aber den schon lange benötigten behindertengerechten Zugang zum 

Neubau und zu den darin vorgesehenen, ebenfalls behindertengerechten Sanitär-  und Duschräumen. Das dürf-

te zweifelsfrei der größere Gewinn sein, zumal 

wir unsere Terrasse nach Fertigstellung der Bau-

maßnahme wieder zurückbekommen. 

Inzwischen hat es vorbereitende, positive Be-

schlüsse der Sportausschüsse der Stadt und des 

Landkreises Lüneburg gegeben, mit denen vorbe-

haltlich der tatsächlichen Einstellung der Zu-

schüsse in die jeweiligen kommunalen Haushalte 

zwei wesentliche Eckpfeiler der Finanzierung ge-

sichert scheinen. Ein für Anfang 2015 gedachter 

Abriss und anschließendem Baubeginn könnte so-

mit realistisch sein. Über den tatsächlichen 

Start werden wir natürlich zeitnah informieren.  

Klaus Grothe 

ren nur noch 150 bar Druck auf der Flasche. In 10 Meter Tiefe wären in 
dieser Zeit das doppelte an Luft verbraucht. Sieger unseres Aufgaben- 
und Wissenstestes war das 
Buddyteam Bianca und 
Marcel. Die beiden hatten 
die Unterwasseraufgaben 
sogar als Apnoetauchersol-
viert. Wurde aber nicht 
extra gewertet. 
 
Nach dem abschließenden 
gemeinsamen Grillen waren 
die Teilnehmer sich einig. 
Das Pfingstevent war ge-
lungen. 

Anmerkung der Redak�on: Das Gebäude mit dem Tanzsaal wird abgerissen und durch ein zweigeschossi-

ges Gebäude ersetzt. Unsere Pergola werden wir im Oktober abbauen, zwischenlagern und nach Errich-

tung des Neubaus wieder au&auen. Wer Lust hat, beim Abbau zu helfen, melde sich bi*e  bei mir: 

heinz@family-ehrlich.de  



Was liegt an?!? 
Am Wochenende vom 26.09. bis 28.09.2014 findet ein Tauchcamp auf 
dem Campingplatz „Ostseecamp Seeblick“ in Rerik-Meschendorf statt. 

Ihr könnt mit Zelt oder Wohnwagen anreisen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Unter-
künfte auf dem Campingplatz zu buchen. Informationen zum Campingplatz findet ihr hier: 
http://www.ostseecamp.de/.  

Auf dem Campingplatz befindet sich die Tauchbasis „Ostseebasis“ von Atlantis Berlin. Es 
können vom Campingplatz aus Landtauchgänge gemacht werden. Es werden aber auch Tauch-
ausfahrten mit dem Schlauchboot angeboten. Informationen zur Tauchbasis und den mögli-
chen Tauchgängen/Tauchausfahrten findet ihr hier: http://ostseebasis.de/.  Als Gruppe 
(mindestens 10 Teilnehmer) erhalten wir 50% Ermäßigung beim Flaschenfüllen und bei Land-
tauchgängen. Eine geringe Ermäßigung erhalten wir auch bei Bootstauchgängen.  

Für die gemeinsamen Abendessen am Freitag und am Samstag und Frühstück am Samstag 
und Sonntag wird ein Kostenbeitrag von 12 € erhoben. Die anderen Kosten (Campingplatz und  
Tauchbasis) werden direkt vor Ort bezahlt. 

Der Campingplatz/die Tauchbasis liegt 175 km von unserem Vereinsheim entfernt. 

Wer Interesse am Tauchcamp hat, möge sich bitte anmelden. Eine Anmeldeliste hängt 
im Vereinsheim aus. Bitte ankreuzen, an welchen Tagen ihr teilnehmen möchtet. 
Oder ihr schickt uns einfach eine Mail tauchen.vfl-lueneburg@online.de. 

Saisonabschlußparty   

Brasilianischer Abend 
 

Am Freitag, den 3. Oktober 2014 wollen die Tauchsaison vor Beginn der Hallen-

badsaison  mit einem zünftigen Fest ausklingen lassen. Nach der schönen und erfolgreichen Fuß-

ball-WM in Brasilien steht deshalb das Motto der Party unter dem 4. Stern Brasilien. 

Was erwartet Euch? Selbstverständlich brasilianisches Essen (Detail werden 

noch mit dem Koch geklärt). Ausreichend Getränke. Eine Cocktailbar. Und Mu-

sik, Musik, Musik. 

Los geht es um 18.00 Uhr. 

Es wird ein Kostenbeitrag von 5 € / Jugendliche 2,50 € / Gäste 10 € erhoben. 

Merkt Euch den Termin vor. Einzelheiten später per Email. 



 

 

 

Änderung im Einzugsverfahren der Abteilungsumlage 
 In unserer Jahreshauptversammlung haben wir den Beschluss gefasst, die Abteilungsum-
lage ab dem 2. Halbjahr 2014 nur noch vierteljährlich einzuziehen. Bisher gab es die Mög-
lichkeit, die Umlage monatlich, vierteljährlich oder jährlich einziehen zu lassen. Damit ist 
sehr viel Aufwand verbunden, hinzu kommt die Umstellung Anfang des Jahres vom bisheri-
gen Lastschriftverfahren auf das SEPA Lastschriftverfahren. Um den Aufwand wieder 
etwas zu reduzieren, wird die Umlage ab 01.07.2014 nur noch vierteljährlich eingezogen. 
Der Einzug erfolgt dann jeweils zur Mitte des Quartals, also erstmalig im August 2014 für 
die Monate Juli bis September. Diejenigen von Euch, die bisher jährlich bezahlt haben, 
sind von der Umstellung erst im nächsten Jahr betroffen. 

Für Neumitglieder wird in Zukunft die Abteilungsumlage nur noch im SEPA Lastschriftver-
fahren eingezogen werden. Die Möglichkeit, die Umlage zu überweisen besteht nicht mehr. 

Falls noch Fragen sind, wendet Euch gerne an die Kassenwartin, Annette Padberg:   
kassenwart@tauchen-vfl-lueneburg.de  
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Lutz Nitsche 
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Tauchschule 
Doris Ehrlich 
Sültenweg 20 
21335 Lüneburg 

VfL 
Geschäftsstelle  
Am Grasweg 27 
21335 Lüneburg 

Tauchabteilung 
Sültenweg 20 
21335 Lüneburg 

Konto VfL Lüneburg 
(für Mitgliedsbeitrag)
Konto-Nr. 471 

Konto Tauchabteilung 
(für Abteilungsumlage) 
Konto-Nr. 50061102 

Jeweils bei der 
Sparkasse Lüneburg 
BLZ 24050110 

Homepage 
www.tauchen.-vfl-lueneburg.de 

Email 
tauchen.vfl-
lueneburg@online.de 

Telefon(AB)– und Faxnummer 
zum Anmelden der Tauchgänge 
im Kalkbruchsee 
04131-225447 

Fotos  
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abteilung 

Textbeiträge  
Heinz Ehrlich 
und siehe Artikel 

Verantwortlich im Sinne des 
Pressegesetzes 
Heinz Ehrlich, Pressewart 
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Weitere Termine---weitere Termine---weitere Termine 

18.10.2014 um 10.00 Uhr CleanUp 

06.12.2014 um 10.00 Uhr Nikolaustauchen 

24.12.2014 ab 10.00 Uhr Heiligenabendmorgenfrühstück 

Der Tauchkalender ab Oktober 2014 erschein in Kürze. Er wird wieder 

auf unserer Internetseite veröffentlicht und hängt auch in unserem Aus-

hangkasten am Vereinsheim aus. 



Bei Fragen meldet Euch bei Doris im LÜNEdive 

Termine, Termine, Termine 
 

Open Water Diver 04.08.14 19:00 Uhr 
Ausrüstungsspezialist: 23.08.14 10:00 Uhr 
Advanced Open Water Diver: 12.-14.09.14  

mit folgenden Tauchgängen: 
Tarieren in Perfektion 

Navigation 
Nachttauchen 

Scootern oder Suchen und Bergen 
Tieftauchen (bis 30m) 

Uhrzeiten für den AOWD werden kurz vorher besprochen 
Nitrox: 16.0814 10:00 Uhr 

Hurghadareise: Zweite Novemberhälfte 
 

 

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub 
 

Vom 23.-30.06. ging es wieder für eine Woche nach Hurghada. 
Es war eine traumhafte Woche mit allem was man sich 

wünschte. Schildkröten, Delfine, Leopardenhai … ihr habt ja 
sicherlich den Bericht in der News gelesen. 

Viele der Mitreisenden haben nach Wiederholung geschrien, 
dem Wunsch versuchen wir nachzukommen.    

Momentan planen wir für die zweite Novemberhälfte wieder  
eine Reise nach Hurghada auf die Al Dau II 

Der Preis entspricht dann dem Tagespreis, fragt zwischen-
durch einfach im Shop nach. 


