
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
die Tauchernews für das erste Halbjahr 2019 ist fertig! 
Wir blicken auf 5 tolle Events zurück und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und 
Erinnern. Wir freuen uns auf das zweite Halbjahr mit Euch! 
Liebe Grüße 
Euer Vorstand/Event Team 
Kerstin 
 
Clean up am 13.04.2019 
 
Wenn man morgens vor dem Aufstehen schon eine Mail bekommt „Guck bloß nicht aus 
dem Fenster. Wir organisieren warme Getränke!“ macht man als Mitorganisator natürlich 

WAS?  Aus 
dem Fenster 
gucken... 
SCHNEE???!!! 
Gefühlt der 
erste dieses 
Winters, das im 
April und 
ausgerechnet 
heute. 
 
Trotz dieser 
Bedingungen 
fanden sich viele mutige  Mitglieder am 
Vereinsheim ein, um die Regale auszumisten, 
gründlich zu putzen, die  Ausrüstung zu 
prüfen, am See Müll zu sammeln und den 
Weg ans Wasser freizuräumen. 

 
Der Schnee schmolz ziemlich schnell dahin, der Kaffee wärmte 
von innen und zusammen machen auch solche Aufgaben richtig 
viel Spaß. Von einem frisch gereinigten Grill schmeckten am 
Ende in gemütlicher Runde das Fleisch und die Würstchen sehr 
lecker. 
 
Wir danken allen ganz herzlich für ihren Einsatz! 
 

Juli 2019 



Ostertauchen am 20.04.2019 
 
Nur eine Woche später fand bei großartigem Wetter und Außentemperaturen von fast 20 Grad 
unser alljährliches Ostertauchen statt. 10 Taucher stürzten 

sich zum Teil sogar im 
Nasstauchanzug in die kalten 
Fluten unseres schönen 
Kalkbruchsees. Dort verankerte 
der Osterhase vorher auf der 
Plattform ein paar virtuelle 
Ostereier. 
 
Trotz eingeschränkter 
Sichtverhältnisse genossen alle 
einen entspannten Tauchgang 
und jedes Buddy Team fand am 
Ende seine Belohnung. Diese 
berechtigte zum kostenlosen 
Verzehr von Grillgut und 

Getränken. Heinz verstand die Diskussion um die 
Sichtweiten nicht. Er hatte eine hervorragende Sicht von 6 Metern. 1 nach vorn, 1 nach hinten, 
1 nach oben, 1 nach unten, 1 nach links und selbstverständlich auch 1 nach rechts. 
 
Am Ende gesellten sich weitere Mitglieder zum gemeinsamen Grillen. So klang der Tag 
langsam in gemütlicher Runde aus. 
 
Antauchen am 04.05.2019 
 
Direkt vor dem ersten Mittwoch Training im See testeten einige Mitglieder beim Antauchen 
schon mal die Wasserqualität, damit für alle anderen in der Woche darauf nichts schief gehen 
kann.... 
Auch an diesem Tag meinte Petrus es gut mit uns, so dass wir nach einem sonnigen Tauchgang 
entspannt die Ausrüstung spülen konnten. 

 

 
 

Gemeinsam ließ sich 
sogar der Ausfall unseres 
Grillmeisters auffangen. 
Schließlich ist es sehr 
wichtig, nach dem 
Tauchen den 
Kalorienverlust 
auszugleichen. 
 



Clubabend „Rund um die Tomate“ am 10.05.2019 
 

Zum gemeinsamen Kochen „Rund um die 
Tomate“ hatte Heinz sich ein super leckeres 
Mehrgänge Menü einfallen lassen und alle 
erforderlichen Zutaten organisiert. 
 
In gemütlicher Runde wurde zusammen geschnippelt, 
gebraten, gerührt, karamellisiert, gefüllt, gebacken, 
abgeschmeckt und dekoriert. Natürlich sorgten wir 
auch dafür, dass die so wichtige zwischenmenschliche 
Kommunikation an diesem Abend nicht zu kurz kam. 
 
 Den größten Hunger stillten wir schnell mit einem 
gelungenen Bruschetta, 
gefolgt von einer 
Tomatensuppe. Nach dem 

Hauptgang,  auf zwei verschiedene Weisen gefüllte Tomaten,  
waren alle froh, dass der Mensch mit einem Nachtischmagen 
ausgestattet ist, in dem sich ja immer noch ein bisschen Platz 
am Ende befindet.... Niemand konnte sich im Vorfeld so recht 
einen Tomaten Nachtisch vorstellen und so wurden wir von 
Heinz mit einer Melonen-Tomaten- Granita überrascht .... ein 
leckerer Abschluss....obwohl sich außer den Teilnehmern 
darunter wahrscheinlich noch immer niemand etwas vorstellen 
kann.. 

 
 
 
 
 



Pfingstevent am 09.06.2019 
 
Das Highlight 
des ersten 
Halbjahres 
stellte das 
Pfingstevent an 
unserem 
Kalkbruchsee 
dar.  Alle 
Taucher konnten 
bis zu zwei 
Tauchgänge 
machen, was 
logistisch schon 
eine kleine 
Herausforderun
g darstellte. Klaus stellte lieberweise sein Zodiac 
zur Verfügung, so dass außerdem jeder den Ein- und 
Ausstieg aus dem Boot üben und sich an einem 
Wunschort auf dem See absetzen lassen konnte. 
Diese Gelegenheit wurde gerne auch von 
Nichttauchern für eine kleine Ausfahrt genutzt. 
 

In der Oberflächenpause bekam jeder die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen unter 
dem Pavillon im Schatten zu stärken. 

 
 



 Vielen Dank an dieser Stelle für die leckeren Kuchenspenden. Hier gab es viel 
Gelegenheit sich auszutauschen, weil auch Nichtmitglieder und Nichttaucher ganz 
herzlich willkommen waren. 
 
Um sich nicht zu verlieren, wurde so mancher Buddy beim zweiten Tauchgang an die 
Leine gelegt ;-) 
 

Nach einer ordentlichen Dokumentation fuhren alle 
gemeinsam zurück ins Vereinsheim und ließen sich ein 
schönes Stück Spanferkel schmecken. 
 
Das Ergebnis der 
Schätzfrage „Wie lange 
dauert es, bis eine mit 
200 bar gefüllte Flasche 
unter Wasser durch einen 
abblasenden 
Lungenautomaten bis 
auf 50 bar entleert 
ist?“ wurde anschaulich 
demonstriert und sorgte 
aufgrund verschiedenster 
Schätzungen für einen 
gelungenen, lustigen 
Abschluss eines tollen 
Tages! 
 

 
Notruf der Abteilung !! Projekt Dachpfannen runter... 
 
Nachdem endlich, endlich das notwendige Geld zur Verfügung stand, eine Dachdeckerfirma 
gefunden war, die ein faires Angebot vorgelegt hatte und zu allem dann auch noch ein Termin 
vereinbart war, konnte es endlich losgehen: Die lang gewünschte und noch länger erforderliche 
Reparatur unseres Daches und damit ein Ende mit der Tropfsteinhöhle Schulungsraum ! 
 
Um die Kosten bezahlbar zu halten, war schon zu Beginn der Finanzplanung klar, dass wir als 
Abteilung durch einen Arbeitseinsatz einen Eigenanteil am Gesamtvolumen beitragen wollten 
und auch könnten. Konkret bedeutete das, alle Dachpfannen aufzunehmen, möglichst 
unbeschädigt nach unten zu reichen und dort zu stapeln. Danach noch die Dachlatten entfernen 
und die Rinnen abzureißen. Die Überzeugung, dass wir das können, war in den letzten über 20 
Jahren entstanden, 
dazu gehörte z.B. auch das Projekt Dacherneuerung an der Vorderseite des Gebäudes. Immer, 
wenn Hilfe der Abteilungsmitglieder gefragt war, und das nicht nur beim Clean Up, war sie da. 
So vertraute der Vorstand auch dieses Mal auf die Unterstützung der Taucherinnen und Taucher. 
 
Rechtzeitig vorher erfolgte die erste Ankündigung und der Aufruf zum Arbeitseinsatz, der zwar 



auf den Pfingstsamstag fiel, aber durch Terminzwänge der Dachdeckerfirma nicht verlegt 
werden konnte.  Sehr zögerlich kamen die Rückmeldungen, sodass wir einen zweiten Aufruf 
starteten, dem allerdings ebenso und überraschend keine auch nur annähernd erforderlichen 
Zusagen folgten. 
Damit wurde die Sache ernst, drohte doch, dass wir unsere Eigenleistung nicht erbringen 
würden mit der Folge, dass zum einen die Dachdecker am folgenden Dienstag nicht anfangen 
konnten 
und zum anderen, dass Mehrkosten von ca 5.000 Euro verursacht würden, wenn die Firma die 
Dachpfannen aufnimmt. 
 
Also musste fast im allerletzten Moment ein Notruf an die Mitglieder abgesetzt werden in der 
Hoffnung, dass er mehr als das bis dahin halbe Dutzend Helfer aktivieren würde. 
 
Und die Hoffnung wurde erfüllt !! 
 
Bis zum Freitagabend waren es schon erfreulich viele, die ihre Unterstützung zusagten. Umso 
größer war dann aber die Zahl derer, die tatsächlich am Samstagmorgen auf der Terrasse 
eintrafen, darunter auch noch sehr viele, die sich nicht gemeldet hatten (und mit denen wir 
ehrlicherweise auch nicht gerechnet hatten), aber spontan unterstützen wollten. 
Am Schluss waren es unglaubliche 56 Hände, die in einer damit möglichen Menschenkette vom 
Dach bis zum endgültigen Lagerplatz über 300 Dachpfannen bewegten, in einer absoluten 
Rekordzeit von knapp 5 Stunden war die Arbeit getan. 

 
Dass die Dachdeckerfirma dann entgegen ihren Zusagen am Dienstag doch nicht anfing, wir im 
Laufe der weiteren Tage durch Gewitter und Starkregen noch mehrmals massive 
Wassereinbrüche, insbesondere bei Lünedive, hinnehmen mussten, ist eine andere, aber nicht 
weniger ärgerliche Geschichte. 
 
Wir als Vorstand und stellvertretend der Verfasser dieses Berichtes sagen ein riesengroßes 
DANKE. Ohne Euch wäre es nicht gegangen und es hat sich trotz eines holprigen Starts wieder 
gezeigt: 
Wenn man Euch braucht, seid Ihr da und engagiert Euch für Eure Abteilung !  DANKE !! 
 
Klaus, Vorsitzender 

 



Termine für das 2. Halbjahr 2019 !!! 
 
Bitte merkt Euch schon jetzt die folgenden Termine vor. Detaillierte Einladungen folgen!! 
 
16.08. Clubabend – Gemeinsamer Spieleabend mit Pizza 
24.08. 125 jähriges Jubiläum des VfL mit Tauchcontainer 
28.09. Jahresabschlusstauchen 
12.10. Clean Up 
26.10. Jahresabschlussfeie 
07.12. Nikolaustauchen 
24.12. Heiligabend Frühstück 
 
…… und was uns vielleicht sonst so noch einfällt. Wenn Ihr 
Vorschläge habt, meldet Euch gerne bei uns. 


