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Gemeinsames Nikolaustauchen mit den Tauchern 
der Freiwilligen Feuerwehr Lüneburg 

Am Morgen des Nikolaussamstages trafen sich wie jedes Jahr die mutigen Kalttaucher am 
See, um den Tannenbaum zu versenken und zu plündern. 

Es waren 25 Taucher vom VfL, den Feuerwehren Buchholz, Stade und Lüneburg sowie der 
DLRG Lüneburg erschienen, die dem Nikolaus tatkräftig zur Seite standen. Im Boot stand 
ihm dieses Jahr Nick bei, um die Paddel zu schwingen. 

Nach erfolgreicher Plünderung trafen sich die Tauchenden und Nichttaucher in den Räu-
men der Feuerwehr Lüneburg zum Haxe Essen.  

Es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung und wir Danken allen Organisatoren und 
Teilnehmern für das gute Gelingen. 



… auch die LZ war dabei 
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Fotos und Text 

von Ralf 



Wochenendausflug nach Meschendorf (Rerik) Ostsee 

Wir waren mit zehn Tauchern unserer Tauchabteilung vom 26.09. - 28.09.14 auf der Ost-
seebasis Seeblick in Meschendorf.  

Da es schon ein wenig kühl war, ha-
ben wir uns entschlossen nicht zu 
zelten. Wir haben uns in einem Bun-
galow und in zwei Mobilheimen ein-
gemietet. Preislich ist das in der 
Nachsaison erschwinglich. Diese 
waren sehr geräumig. Vier Schlaf-
plätze sind vorhanden. Ausgerüstet 
waren die Unterkünfte mit allem 
was man braucht.  

Die Tauchbasis befindet sich direkt auf 
dem Campingpatz. Wir wurden vom Basislei-
ter Jens herzlich empfangen.  

Nach einem Basisrundgang machten 
wir uns auf zu einem Landtauchgang. 
Trotz Wind und noch einigermaßen ho-
hen Wellen war die Sicht noch bei 5 - 
6 m.  

 

 



 

Am Samstag war ein 
Bootstauchgang ins 
Sperrgebiet Halbinsel 
Wustrow auf dem Pro-
gramm. Die Fahrt im 
Schlauchboot war an dem 
Vormittag bei dem Wel-
lengang zwar nicht jeder-
manns Sache, aber gut. 

 

Nachmittags noch eine One-Way-Bootsfahrt zu 
den Gitterboxen und von dort zum Strand zu-
rück getaucht. Am Sonntag noch ein schöner 
langer Strandtauchgang mit dem besonderem 
Erlebnis eines schwimmfaulen Steinbuttes. 

Verpflegung gehört natürlich auch zu einem Wo-
chenendausflug. Freitag Abend gab es deftigen 
Gulascheintopf. Samstag Abend wurde gegrillt. 
Zur Mittagszeit haben wir uns den Luxus ge-
gönnt, in der Gaststätte auf dem Campingplatz 
zu speisen.  

 

Dabei war Dorsch mit 
Bratkartoffeln der Renner.  
 

 

Alle Teilnehmer waren mit dem Tauchwo-
chenende sehr zufrieden. Ein besonderer 
Dank noch einmal an den Basenleiter Jens. 
Bei ihm fühlt man/frau sich wie zu Hause. 
Wir waren nicht zum letzten Mal bei Euch. 

 



Saisonabschlussfeier 2014 
Anfang Oktober neigte sich die Tauchsaison zum Ende und wie jedes Jahr sollte es auch 
dieses Jahr eine Abschlussfeier in  unseren Räumlichkeiten geben. Und was machen?? Es 
ging nicht anders nach diesem Sommer und dieser WM war ziemlich schnell klar, dass das 
Motto brasilianischer Abend sein würde. 

Am 03.10. war es dann soweit. Bei besten Wetter 
und für Oktober noch sehr warme Temperaturen  
füllte sich die bunt geschmückte Terrasse am 
Abend mit immer mehr Gästen und nach einer An-
sprache von unserem 1. Vorsitzenden Lutz konnte 
der Abend beginnen. 

Alles war auf das Motto brasilianischer Abend ab-

gestimmt somit auch das Essen. Es gab eine 
Menge Auswahl und auch die Herren hinter dem 
Grill hatten ihre Fleischspieße fest im Griff. 

Was wäre so ein Abend ohne Getränke? Ver-
mutlich ziemlich trocken. :) 

Um dem Abhilfe zu schaffen wurde ein Bar-
keeper organisiert der uns Cocktails mixte 
und es zwischendurch ziemlich gut mit uns 
meinte, denn es wurde der ein oder andere 
etwas stärkere  Cocktail herausgegeben. Er 
blieb nicht lange alleine hinter seiner Bar und 
hatte Hilfe von ein paar Mitgliedern und ich 
beim sauber machen. Also Danke nochmal an 
dieser Stelle. 

Trotz ein paar Schwierigkeiten war es ein ge-
lungener Abend der sich bis in den späten 
Abend zog und alle hatten Spaß. 

Bericht 

Natascha  



Clean UP  
Nach dem Frühjahrs-CleanUp standen beim 
Herbst-CleanUp wieder etliche Arbeiten an. 
Am See wurde wieder Müll gesammelt, der 
Zugang zum See vom Laub befreit und die Bü-
sche zurückgeschnitten. Tatkräftige Unter-
stützung hatten wir dabei von  den Tauchern 
der DLRG Soltau. 

Rund um unser Vereinsheim wurde auch auf-
geräumt, Dachrinne gesäubert und was sonst 
noch alles so anfällt. 

Das Dach unserer Pergola wurde ebenfalls 
gründlich gereinigt und auf den möglichen Ab-
bau vorbereitet. Dieser ist erforderlich, wenn 
der Verein mit dem Neubau (voraussichtlich 
im nächsten Jahr) beginnt. 

Auch die Gerätewarte haben Reinigungs- und 
Desinfektionsarbeiten durchgeführt. 

Allen Teilnehmern nochmal herzlichen Dank 
für Euren  Einsatz. 

Heinz 



Was man von einer Vereins-Versicherung 
erwarten darf – und was nicht! 

 

Mal Hand auf´s Herz: wer weiß schon genau, was man im Ernstfall von einer Vereinsversi-
cherung zu erwarten hat? Um diese Fragen zu klären, BEVOR es zu spät ist, haben sich 
Klaus Grothe und ich mal einen Abend Weiterbildung gegönnt. Dreieinhalb Stunden Versi-
cherungsrecht für Vereine mit Tomatensuppe in der Pause. 

 

Das Ergebnis ist ernüchternd. Man darf nicht zu viel erwarten. Zunächst gehen alle anderen 
Versicherungen vor, insbesondere natürlich die Krankenversicherung. Die Versicherung für 
den Verein wirkt lediglich nachrangig und ergänzend. Wenn mal also beim Sport beispiels-
weise seine Brille zerdeppert, bekommt man maximal 75 € von der Vereinsversicherung. Und 
mit Brille ist nicht die Tauchmaske gemeint! Das entspricht also eher einer Beihilfe.  

 

Das hat auch mit den Beiträgen zu tun: pro Mitglied werden weniger als zwei Euro (!) Bei-
trag gezahlt. Pro Jahr!!! Da darf man keine Rundum-
sorglos-Absicherung erwarten.  

 

Doch je schlimmer es wird, desto interessanter sind 
auch die Leistungen. Es sind Leistungen bei Invalidität 
und Todesfall vorgesehen, daneben gibt es u.a. auch 
eine Rechtschutz- und eine Haftpflichtversicherung.  

 

Unsere Vereinsversicherung kann also lediglich helfen, 
Folgen von Schäden zu mindern. Grundsätzliche und 
spezielle Vorsorgemaßnahmen kann sie ergänzen, aber 
nicht ersetzen!  

 

Was heißt das nun konkret für uns Taucher? Jeder 
Taucher sollte mit seiner Krankenversicherung abklä-
ren, welche Leistungen sie im Falle eines Tauchunfalls 
übernimmt. Und welche nicht. Wenn er dabei Lücken 
entdeckt, sollte er sich zusätzlich versichern, um im 
Ernstfall beispielsweise nicht selbst auf den Kosten 
für eine Druckkammerbehandlung sitzen zu bleiben. Da 
kommen ganz schnell hohe fünfstellige Beträge zusam-
men.  

 

Wer sich für das Thema näher interessiert, kann sich gern an Klaus oder mich wenden. Bei 
uns könnt ihr euch auch für die von uns empfohlene Versicherung bei unserem Partner  
aquamed anmelden. Auch dazu beraten wir euch gern. Möglichst aber bitte, bevor es zu 
einem konkreten Anwendungsfall gekommen ist!  

 

            Björn 
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Was liegt an?!? 
Am 24. Dezember treffen wir uns wieder um 10.00 Uhr zum Heiligenabend-
morgenfrühstück. Jeder bringt etwas mit. In gemütlicher Enge verbringen wir 
ca. zwei Stunden und schalten ein wenig ab. Bei einem Klönschnack lassen wir 
noch einmal das Jahr 2014 Revue passieren. 

Am Sonntag zwischen  Weihnachten und Neujahr findet kein Hallenbadtrai-
ning statt. 

Der Tauchkalender für die ersten vier Monate 2015 erscheint demnächst. 

Wenn sich Eure Email-Adresse ändert, teilt uns das bitte mit. Nur so kann ge-
währleistet werden, dass Ihr immer die neuesten Informationen erhaltet. 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitglie-
dern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015. 

Heinz 

Pressewart 

 

 



!!!Dieses Weihnachtsangebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen !!! 

 

Wir möchten an dieser Stelle noch mal allen Tauchern/innen zu ihrem neu erworbenen 
Brevet, egal welcher Stufe, gratulieren und allen Kunden eine besinnliche Weihnachtszeit  

und einen guten Rutsch ins Jahr 2015 wünschen. 
Das gesamte Team freut sich auf ein gemeinsames Jahr 2015 mit Euch  

und bedankt sich für die Zusammenarbeit in 2014! 

Bei Fragen meldet Euch bei Doris im LÜNEdive 

Beachtet alle noch mal die Rückrufaktion  für die Blei-
taschen aller Jackets der  Firma AquaLung.  
Mehr Informationen gibt es auf unserer Hompage: 

www.luenedive.de 


