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1. Tauchcontainer auf dem
Stadtfest Kamp-Lintfort
Am 13./14.04.2013 fand das Stadtfest
in Kamp-Lintfort statt. Unser Verein
hatte sich mit einem Tauchcontainer
an dem Stadtfest beteiligt.

Ziel der Aktion war es, neue Mitglieder
zu erreichen und allgemein die Bekanntheit des Vereins in Kamp-Lintfort
und Umgebung zu stärken. Neben
dem Tauchcontainer wurde unser
Messestand aufgebaut, um den Verein
zu präsentieren und einen Raum zu
haben, um „ungestörter“ mit Interessenten sprechen zu können.

Zusätzlich wurden auch schriftliche Informationen in Form eines Werbeflyers
verteilt, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen.
Insgesamt haben einige Erwachsene
und zahlreiche Jugendliche die MögNewsletter der Taucher Kamp-Lintfort

lichkeit zum Schnuppertauchen genutzt.
Bereits einen Monat später haben aufgrund der Aktion schon 12 Personen
die Mitgliedschaft beantragt. Weitere
Schnuppertaucher melden sich nach
und nach, sodass die Zahl der neuen
Mitglieder aufgrund der ContainerAktion noch zunehmen wird.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand bei allen Helfern bedanken, die
(auch im Hintergrund) zu dem Erfolg
dieser Aktion beigetragen haben:
Transport und Aufbau des Containers,
des Messestandes und des Zeltes,
Nachtwachen, Standpersonal, Taucher, Abbau.
Am Ende des Jahres werden wir eine
Wanderungsbilanz veröffentlichen, die
den Gewinn/Verlust an Mitgliedern in
2013 verdeutlichen wird. (mj)

2. Neue Zugangsregelung
zum Lohheider See
Der SLS hat beschlossen, den Zugangsweg zum SLS-Gelände neu erstellen zu lassen. Gleichzeitig soll die
Zufahrt zum Lohheider See für Autos
begrenzt werden. Es wird also in diesem Jahr noch die Straße aufgearbeitet und sogar mit einer Teerdecke versehen. Ungefähr in Höhe der jetzt
schon vorhandenen Schranke hinter
dem Bahnübergang soll ein versenkbarer Poller eingebaut werden. Die Bedienung des Pollers soll mit einer
Chipkarte erfolgen. Der SLS bietet uns
Tauchern diese Chipkarten an, damit
wir weiterhin mit unseren Autos an den
See fahren können. Diese Chipkarten
sind bei der Erstbestellung für ein
Pfand von 30 € erhältlich. Dieses
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Pfand wird der SLS verwalten, wir
werden dieses Geld lediglich für den
SLS einziehen. Sollte ein Mitglied den
Verein verlassen, wird die Chipkarte
gesperrt und das Mitglied erhält bei
Rückgabe der Karte das Pfand zurück.
Wir bitten nun alle Mitglieder, die eine
Chipkarte für den Lohheider See erhalten wollen, diese bis zum 29. Mai 2013
mit dem beiliegenden Formular zu bestellen. Das Geld für die Karte wird
nach der Bestellung vom Konto abgebucht.
Wird eine Karte nach dem genannten
Termin benötigt, wird vom SLS ein höheres Pfand erhoben. Der genaue
Mehrbetrag kann derzeit nicht genannt
werden, da nicht klar ist, wie viele Karten zusammen nachbestellt werden.
Da die Umsetzung dieser Maßnahme
in der Verantwortung des SLS liegt,
kann unser Verein keine Verantwortung für eine termingerechte Realisierung übernehmen. (mj)

3. Erwachsenenausbildung
André Sydowitz hat sich im März kurzfristig aus der Erwachsenenausbildung
zurückgezogen. Der Vorstand dankt
André für seine langjährige Unterstützung als Übungsleiter und Tauchlehrer.
Aufgrund seines Rückzugs musste der
Ausbildungsbetrieb neu organisiert
werden. Dazu hat der Vorstand in vielen Gesprächen einerseits langjährige
Mitglieder und Tauchlehrer für eine
Mitarbeit in der Erwachsenenausbildung gewinnen können. Andererseits
wurde die bereits begonnene Ausbildung neuer Tauchlehrer konsequent
fortgeführt, so dass sich die Zahl der
Tauchlehrer in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird.
Um bei der gestiegenen Anzahl von
Ausbildern nicht den Überblick zu verlieren, koordiniert Christoph Bruns seit
April 2013 die Ausbildung der ErwachNewsletter der Taucher Kamp-Lintfort

senen im Verein. Mit Guido Schneider,
Joachim Strzysch, Michael Jaroch,
Olaf Naumann und Peter Schorn, die
sich bereiterklärt haben, die Ausbildung im Verein zu unterstützen, decken wir die Qualifikationen vom
Übungsleiter bis zum TL*** ab.
Somit können wir im Verein auch in
diesem Jahr die Basisausbildungen
CMAS* bis CMAS***, die dazugehörigen Sonderkurse (z.B. Orientierung,
Gruppenführung, Tauchsicherheit und
Rettung) sowie weitere Zusatzqualifikationen (z.B. Nitrox, Sidemount) anbieten.
Im Juni wird ein neuer CMAS*-Kurs
starten. Die Termine für alle weiteren
Kurse werden in Kürze auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Bei
Interesse an den Kursen oder Fragen
zur weiteren Tauchausbildung wendet
euch bitte an Christoph Bruns
(erwachsenenausbildung@taucherkali.de, Tel. 0162 6800906).
Auch das Schwimmbadtraining am
Mittwoch wurde etwas anders organisiert. Das Hallenbad wird in vier Bereiche unterteilt:
• Tauchausbildung
• Freies Training
• Geführtes Training
• ABC Ausbildung
Das Schnuppertauchen findet immer
am ersten Mittwoch im Monat statt,
hierfür ist eine Anmeldung bei Christoph erforderlich. (cb)

4. Jugendabteilung
Mittlerweile ist die Jugendabteilung auf
über 80 Mitglieder angewachsen.
Im Jugendbereich hat im März bereits
ein erster CMAS*-Kurs begonnen. Die
Teilnehmer haben ihre Schwimmbadausbildung abgeschlossen und werden demnächst bei dann hoffentlich
moderaten Wassertemperaturen ihre
Freiwasserausbildung beginnen.
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Ein weiterer Kurs wird Anfang Juni beginnen, die Jugendlichen werden dazu
persönlich angesprochen. Alle Termine
der Jugendabteilung sind in unserem
Kalender auf der Webseite des Vereins
zu finden.(aw)

5. Reinigungsaktion
Wie in jedem Jahr fand auch in diesem
Jahr die Gewässer-Reinigungsaktion
am Niephauser Feld statt.

22. Juni: Blausteinsee, Treffpunkt/Abfahrt 8:30 Uhr am Vereinsheim
(http://www.tauchaixperte.de/index.p
hp/tauchbasis).
5.–7. Juli: Scharendijke-Camping-Wochenende, hier sind noch für ca. 4–6
Personen Plätze frei.
13. Juli: Messinghausen, Eintritt 20 €
pro Taucher. Die verbindliche Anmeldung muss bis spätestens 4
Wochen vor Termin erfolgen, eine
Rückerstattung ist nicht möglich.
Max. 20 Teilnehmer. Zudem gelten
folgende Tauchregeln:
• 2 unabhängige kaltwassertaugliche
Automaten
• Gültige TTU (Tauchtauglichkeitsuntersuchung)
• Brevetierung min. CMAS**/AOWD.
• Keine Ausbildung

Dazu trafen sich bei gutem Wetter 12
Mitglieder, die gewillt waren, den See
von jeglichem Müll, zu bereinigen. Dies
ist mit gut 20 Müllsäcken unter körperlichen Einsatz gut gelungen.

Anschließend wurde die Kräfte im Vereinsheim aufgetankt, bei warmen und
kalten Getränken und mit heißen
Würstchen. Im nächsten Jahr hoffen
wir wieder auf stärkere Beteiligung.(gs)

6. Tauch-Aktivitäten

Bei Interesse bitte bei Guido Schneider
anmelden
(2.vorsitzender@taucherkali.de).
Weitere Informationen findet ihr auch
auf unserer Homepage unter Aktivitäten/Termine. (gs)

Impressum
Der Newsletter erscheint viermal pro
Jahr, jeweils zur Quartalsmitte (15.02.
15.05., 15.08. und 15.11.).
Falls ihr von Vereinsmitgliedern hört,
die diesen Newsletter nicht per eMail
bekommen (diesen aber gerne bekommen würden), dann liegt das daran, dass uns die Mailadresse nicht
vorliegt bzw. nicht aktuell ist. Diese
Mitglieder sollen bitte eine Mail an
newsletter@taucher-kali.de schicken.
Der guten Form halber müssen wir
auch darauf hinweisen, dass die Zusendung des Newsletters unter dieser
Adresse auch abbestellt werden kann.
Auf jeden Fall sind die bereits erschienenen Newsletter im Downloadbereich
der Vereins-Webseite abrufbar.

Wir möchten euch hier noch einmal,
auf unsere demnächst geplanten Aktivitäten aufmerksam machen:
Newsletter der Taucher Kamp-Lintfort
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