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Stammtisch
Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 03.August 2006
um 20:00 Uhr im Bootshaus Neuss, Am Sporthafen 7 statt.
Sommerfest
Bitte haltet euch den Termin für unser Sommerfest frei. Es wird am Samstag, den
19.August stattfinden. Wahrscheinlich am Fühlinger See in Köln. Genaueres erfahrt ihr
in der AA die im August erscheint.

Bericht von der Fahrt nach De Groene Hoevels
Pfingstsonntag machten sich unsere Clubmitglieder Willi, Werner mit Frau, Uli, Michael
und Claudia, sowie unser potentielles Mitglied Andrea auf nach Holland zum Tauchen.
Mitgefahren sind auch einige Gäste von Claudia.
Geplant waren eigentlich zwei Tauchgänge in „De Groene Heuvels“ in der Nähe von
Nijmegen. Wir trafen uns um 9.45 Uhr auf dem Parkplatz „Leucht“ an der A57. Dort
beschlossen wir wegen der vielleicht schlechten Sicht in „De Groene Heuvels“ gleich einen
neuen See ganz in der Nähe auszuprobieren. Wir fuhren nach Tiel zum Tauchgewässer
„De Beldert“. Hier angelangt stellten wir fest, dass Hunde nur angeleint geduldet werden
und auch nicht ins Wasser dürfen. Ansonsten machte der See einen super guten Eindruck. Leider hatten wir einige Nichttaucher und 3 Hunde dabei. Was tun?
Nach kurzer Diskussion entschied sich die Hälfte für einen Tauchgang in „De Beldert“.
Der Rest kehrte direkt wieder zurück zu „De Groene Heuvels“. Die anderen wollten später
dann nachkommen um dort dann den zweiten Tauchgang zu machen.
Endlich in „De Groene Heuvels“ angekommen, stellten wir fest, dass die Sicht gar nicht
so schlecht wie erwartet war – im Gegenteil, sie war sehr gut.
Also packten wir unsere Picknicksachen am Ufer aus und bereiteten uns auf den ersten
Tauchgang vor. Leider gab es außer vielen Kaulquappen und Minischwarmfischlein so
rein gar nichts zu sehen. Trotzdem – es war ein schöner erster Tauchgang von fast
40 Minuten.
Nach einem ausgiebigen Picknick waren wir gerade wieder im Wasser, als der Rest
unserer Gruppe eintraf. Es konnten sich allerdings nur noch Uli und Andrea zu einem weiteren Tauchgang an diesem Tag hinreißen lassen.
Das Wetter spielte die ganze Zeit mit. Es blieb trocken und zeitweise kam sogar die Sonne
richtig gut durch, so dass es alles in allem ein schöner Tag war.
Zur Erinnerung: Fahrt zum Walchensee
Nachdem schon mehrere Mitglieder ihre Unterkunft gebucht haben, kommt an dieser
Stelle noch einmal der Hinweis für alle Nachzügler:
Einen Platz in euren Urlaubskalender solltet ihr in der Zeit um das Wochenende 29.Sep. –
03.Oktober 2006 freihalten, wenn ihr mit Michael an den Walchensee zum Tauchen fahren
wollt. Derzeit bereitet er eine Ausschreibung mit Details vor. Diese versenden wir, wenn
sie fertig ist. Einzelheiten über den See und die Umgebung findet Ihr in der AA_46.
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Gewinnspiel
Als Alternative zum Lotto spielen empfehlen wir euch ein kleines Gewinnspiel mit ganz
netten Preisen auf den Seiten www.Barakuda.de. Es endet bereits am 23.Juli 2006.
Viel Erfolg!

Clubbeiträge
Das zweite Halbjahr hat begonnen und wir möchten alle Mitglieder, die den Beitrag halbjährlich entrichten, auf die Fälligkeit aufmerksam machen. Leider haben ein paar wenige
von euch noch den Beitrag für das erste Halbjahr noch offen. Bitte begleicht eure Beiträge.
Danke!

Buchtipp (für alle die noch immer nicht wissen, wohin sie fahren können)
Traumziele für Taucher.
Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt
(Gebundene Ausgabe)

von Kai-Uwe Roos

Sprache: Deutsch
fest gebunden, 143 Farbfotos, 1 Übersichtskarte
Erscheinungsdatum: August 2004
ISBN: 3-405-16868-6 Blv Verlagsgesellschaft
Originalausgabe EUR: 12,95

Es grüßt herzlich
das Archimedes-Team
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