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Liebe Taucherinnen und Taucher, 
Liebe Vereinsmitglieder, 
Hallo zusammen, 
 
wir haben länger nichts voneinander gehört. Trotzdem sind der Verein und sein Vorstand ja nicht un-
tätig geblieben. Wir haben uns gedacht, dass wir mal von uns hören lassen und dass wir einen aktuel-
len Stand zu den vielen Dingen, die wir getan oder veranlasst haben, geben.  
 
Wir wollen zukünftig immer mal wieder - auch im „Regelbetrieb“ - einen Newsletter versenden, da-
mit auch diejenigen, die im Moment nicht so dicht am Verein dran sind (oder dran sein können), In-
fos zu dem bekommen, was so läuft. Also: 
 
Abschluss des Grundtauchscheins 
Der Grundtauchschein konnte dank des Engagements der Ausbilder 
und der freundlichen Aufnahmen bei der Waldbadinitiative Rohden 
zu einem guten Ende gebracht werden. Alle Teilnehmenden sind 
jetzt brevetiert und haben draußen am See weitergemacht. Also 
„Ende gut – alles gut“. 
Zum nächsten Grundtauchschein: siehe unter „Vorschau“. 
 
Zu anderen Kursen: 
Andere Kurse können derzeit nur sehr eingeschränkt angeboten werden. Nitrox* ist im Moment in 
der Ausschreibung (da gab’s ja eine Mail…). Es bleibt abzuwarten, ob, wann und wie ein Sportbetrieb 
(wieder) möglich sein wird. 
 
Seebegehung(en) 
Mit den von uns zu kontrollierenden Seen sind wir durch - vielen Dank an alle, die geholfen haben. 
Wenn die Seebegehung der Hamelner Angler stattfindet, dann sind wir mit einer „Abordnung“ ver-
treten…also: alles geregelt. 

 
Technik, TÜV, Füllraum und Co. 
Der Verein hat UW-Scooter angeschafft! Wir sind jetzt 
stolzer Besitzer zweier Scooter. Für die Benutzung gilt: 
Einweisung muss erfolgt sein, Einweisung/Brevetierung 
fürs Scootern auch (Voraussetzung: DTSA **, 50 TGs, si-
chere Tarierung, Tauchtiefe max. 20m; ggfls. Ausbilder 
ansprechen), Verleih nur über die berechtigten Personen 
und es gelten daneben die Regularien zum Verleih von 
Vereinsausrüstung. 
 

Carsten hat den Füllraum auf Vordermann gebracht – sieht richtig gut aus. 
Auch dafür vielen Dank! 
Der Verein beabsichtigt, gebrauchtes Equipment – demnächst ABC-Ausrüstung 
– für kleines Geld abzugeben. Ein Grund dafür ist, dass in absehbarer Zeit aus 
hygienischen Gründen kein Verleih möglich sein wird. Ansprechpartner sind 
die AusbilderInnen (wenn denn dann wieder Training sein wird…). In Folge soll 
dann die Ausrüstung Zug um Zug erneuert werden. 
 
Vereinssachen mit Logo… 
…gibt’s bei Worker Berufsmode in Hameln 
Kopmanshof 8 
31785 Hameln 
Tel. 05151-9577540 
 
 



Wir haben die Möglichkeit T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts, jeweils mit Brustlogo  
und Sweat.- u. Fleecejacken in verschiedenen Ausführungen (mit/ohne Kapuze, Metall- oder Kunst-
stoff-Reißverschluss) jeweils mit Rücken und/oder Brustlogo zu erwerben. Wer möchte auch mit Na-
men. 
Die Bestellliste mit Preisen ist im Laden vorhanden und kann vor Ort ausgefüllt werden oder 
Thorsten Plisch ansprechen, der stellt die Liste zur Verfügung und organisiert die Sachen. 
Kontakt: Thorsten Plisch, plisch.thorsten@web.de, Tel. 05155-5415. 
 
Rückblick/Vorschau 
Vereinsfahrten: mal sehen, was geht. Wir werden uns dazu Gedanken machen, ggfls. eingedampfte 
Angebote entwickeln – wir melden uns dazu. 
Weihnachtsevent: auch hier mal schauen, was gehen kann. Wolfgang überlegt – Info kommt. 
Grundtauschein 2021: wenn es die Umstände erlauben, wollen wir etwas anbieten. Allerdings ist 
schon jetzt absehbar, dass die Teilnehmerzahl dann stark reduziert sein wird. 
Füllanlage/Füllraum: geplant sind eine Beleuchtung der Außenfüllanlage und eine Optimierung der 
Zuluft-/Abluftführung. Wenn’s fertig ist, dann gibt’s eine Info dazu.  
 
 
Wir vom Vorstand wünschen Euch eine gute Zeit. Wie immer gilt: bei Fragen fragen. Wie üblich ste-
hen die Vorstandsmitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung…Infos gibt’s auch immer mal wieder 
auf der Homepage. 
 
 
Euer Vorstand 
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