Antauchen 2017
(durch die Taucherbrille von Anna)
Der DST hat die Tauchsaison 2017 offiziell eröffnet! Unter dem Motto „Antauchen“
wurde ab- und aufgetaucht, ausgebildet und gegrillt. Organisator in diesem Jahr
war Michael Meyer - danke dafür!
Bei strahlendem Sonnenschein kamen die
ersten

Mitglieder

am

Donnerstag,

den

25.05.2017 in Hemmoor an. Nach sonnigem
Apnoe-Tauchen,

bot

der

Donnerstagnachmittag Zeit für einen Fun
Dive von Einstieg zwei zum LKW durch den
Rüttler zur Meisterbude. Da der Trubel am
See erst begann, waren Philipp, Helge T.,
Marcus und ich nahezu alleine am Steg - die
Sicht unter Wasser war dementsprechend
gut. An den kommenden Tagen wurde es auf
dem Campingplatz und im Tauchsee voller.
Viele Vereine nutzten das hochsommerliche Wetter und die freien Tage zu
Himmelfahrt für eines der schönsten Hobbys der Welt: das Tauchen. Alle Taucher
und die mitgereisten Familien genossen das verlängerte Wochenende am See in
vollen Zügen. Dabei vergingen die Tage rasend schnell. Schon in der Früh wurden
Tauchgänge geplant und in Gruppen durchgeführt. Nach dem Nachbriefing und
Füllen der Flaschen stand bei vielen schon die nächste Tauchgangsplanung an.

Dabei durfte das Eincremen nicht vergessen werden - nur selten scheint die
Sonne im Norden Deutschlands so stark und nachhaltig. Saugeiles Wetter!
Unter der Leitung von Andreas, Marcus, Philipp und Horst wurde am Freitag und
Samstag fleißig ausgebildet. Auf dem Plan standen Ausbildungstauchgänge für
das Deutsche Tauchsportabzeichen in Bronze (*), Silber (**) und Gold (***). Das
Tauchsportabzeichen CMAS* haben an diesem erfolgreichen Wochenende drei
Mitglieder bestanden- Herzlichen Glückwunsch Laura, Helge S. und Malte!
Der Freitagabend bot die Möglichkeit die Unterwasserwelt bei Nacht zu genießen.
Der nächtliche „Spaziergang“ durch den Mädchenwald war wunderschön und mit
ein bisschen Glück trafen sich die Fische im Lichtkegel unserer Taschenlampen.
Am Samstagabend wurde in großer Runde gemeinsam gegrillt und gechillt. Zu
diesem Anlass entstand das nachstehende Foto - ein großes Danke an die
Organisation, die Ausbilder, alle Teilnehmer und Familien für das erfolgreiche
Wochenende bei strahlendem Sonnenschein.

