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Stammtisch
Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 07.September 2006
um 20:00 Uhr im Bootshaus Neuss, Am Sporthafen 7 statt.
Sommerfest
Für unser diesjähriges Sommerfest am 19.08.2006 haben wir uns etwas ganz Besonderes
ausgedacht.
In Co-Produktion mit dem Taucher im Nordpark Duisburg e.V. findet unser Sommerfest dieses Jahr in Duisburg statt. Und zwar am Gasometer im Landschaftspark Duisburg– jedem
von Euch sicher ein Begriff. Dort verbreitet nämlich im Moment das Diebels Open Air Kino
feinstes Strandfeeling rund um das Taucherheim der Duisburger.
Und WIR können dabei sein.
Beginn in Duisburg ist um 12.30 Uhr
Für kalte Getränke und Leckeres vom Grill haben die Duisburger bereits gesorgt. Trotzdem
fänden wir es schön wenn auch unser Club etwas beisteuert. Vielleicht kann ja der eine oder
andere von Euch einen leckeren Kuchen oder einen super Salat, Frikadellchen oder so mitbringen – ganz so wie es bei unseren bisherigen Sommerfesten auch immer war.
Sogar Tauchen im Gasometer ist an diesem Tag möglich und zwar zu einem Preis, den jeder
von Euch selber bestimmen kann. Wer etwas geben will kann das in eigenem Ermessen tun.
Wer von Euch schon einmal im Gasometer tauchen war weiß was die Tageskarte sonst kostet – nämlich 26,00 €. Wir vom Vorstand halten also einen Obolus in Höhe von ca. 13,00 €
bei 2 TGn für angemessen. Wir wollen uns doch nicht lumpen lassen, oder?!
Also - worauf wartet ihr? Melden, kommen, mitmachen! Freunde mitbringen, Kuchen, etc.
spenden – auch eigene Ideen und Initiative sind ausdrücklich gefragt.
Damit die Duisburger das Ganze organisatorisch planen können brauchen wir verbindliche
Anmeldungen (hätten wir für den Fühlinger See auch gebraucht wegen der Tageskarten) und
zwar bis spätestens 13.08.2006.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und darauf, diesen Tag gemeinsam mit Euch erleben zu können.
Schützenfest
Wir würden gerne gemeinsam mit euch den Fackelzug des Neusser Schützenfestes
am Samstag, den 26.August sehen. Treffpunkt ist ab 20.00 Uhr am Stromverteilerkasten, der
am Anfang der Drususallee zwischen den beiden Fahrbahnen steht. Damit wir genügend Getränke (Bier, Cola, Wasser) für euch mitbringen, ist es erforderlich, dass ihr uns kurz bis zum
24.August mitteilt, ob und mit wie vielen Personen ihr kommt. Eure Partner sind natürlich mit
eingeladen.
Wir haben ein neues Mitglied
Wir freuen uns Andrea Mebs als neues Mitglied im Club begrüssen zu dürfen. Sie ist
vielen von euch sicher schon vom Stammtisch bekannt. Zur Zeit ist sie PADI-Rescuediver,
hat aber gerade ihre Ausbildung zum Divemaster bei Klaus begonnen.
Tauchen im Bösi
Alle die die gerne wieder im Bösi tauchen möchten machen wir darauf aufmerksam, dass
es bei Tauch-und Reisewelt in Mönchengladbach möglich ist, für 50,00 € Jahreskarten zu
erwerben. Der Einstieg befindet sich auf der dem ehemaligen Pulchraeinstieg gegenüberliegenden Seite des Sees, in der Nähe des Bootssteges. Hier gibt es kaum Parkprobleme.
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NEUES VOM UNTERWASSERPARK NaturaGart in Ibbenbüren:
Am 05.08.2006 war es endlich soweit – der Tauchbetrieb im Unterwasserpark wurde aufnommen. Wegen der hohen Nachfrage von Tauchern, die schon im letzten Jahr dort tauchen
waren und nicht warten wollen bis der See voll ist, hat man sich entschlossen, mit eingeschränktem Betrieb zu starten.
Einige Höhlen sind jedoch noch nicht, bzw. nur teilweise zugänglich. Eine Webcam (T1) zeigt
den aktuellen Wasserstand www.naturagart.de/Tauchpark/Aktuell/WebCams.
So kann man selbst abschätzen ob sich die Fahrt lohnt.
Erstbesuchern mit langen Anfahrtswegen empfiehlt der Betreiber allerdings noch zu warten.
Der Wasserstand beträgt zur Zeit (01.08.2006) ca. 2,90m und steigt jetzt mit ca. 15 cm pro
Tag.
Umkleidemöglichkeiten, eine kalte Dusche, Spülmöglichkeiten für die Ausrüstung sowie Toiletten stehen zur Verfügung.
Man muss sich vorher anmelden. Das geht ab sofort im Online - Anmeldeverfahren unter
www.naturagart.com.
Dieses Verfahren ersetzt den sonst üblichen Papierkrieg vor Ort. Ihr bekommt die Anmeldebögen fertig ausgedruckt zur Unterschrift am Check-in vorgelegt.
Wichtige Hinweise zum Anmeldeverfahren:
Bitte unbedingt die E-Mail Adresse eintragen. Das System des Betreibers filtert Dubletten,
also doppelte Eintragungen sofort heraus. Bei Gruppen oder Paaren mit identischer E-MailAdresse im Feld E-mail weitere identische Adressen durch den Eintrag Mail1, Mail2, Mail3
usw. ergänzen. Jede Anmeldung muss eine andere E-Mail Adresse haben. Die Seite ist für
jeden Teilnehmer vollständig auszufüllen. Bei Tauchgängen über mehrere Tage bitte mit der
Zurück-Taste des Browsers einfach in das Formular zurück, das Datum und die Uhrzeit ändern und erneut abschicken.
Hemmoor
Vom 30.Sep. bis 04.Okt.2006 fährt Claudia nach Hemmoor zum Tauchen. Wer mitfahren
möchte, kann weitere Informationen direkt bei Claudia bekommen.
Buchtipp (diesmal eigentlich ein DVD-Tip)
Korallenriffe - Interaktiver Riffführer

Sprache: Deutsch
ISBN: 3-8032-1658-3 United Soft Media Verlag
Originalausgabe EUR: 29,90

Abtauchen in die Vielfalt der Unterwasserwelt und entdecken der einzigartigen Bewohner
des Meeres
Wie entsteht ein Atoll? Wie verhält man sich als Taucher umweltfreundlich? Und welche Folgen hat ein Klimawandel für
das Ökosystem Korallenriff? Zusammen mit Europas größter Tauchzeitschrift >>Tauchen<< präsentiert USM erstmals die
DVD-ROM "Korallenriffe" und lädt ein zu einer spektakulären Erkundung des einmaligen Biotops und seiner komplexen ökologischen Zusammenhänge.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
Bis zu 87 Videos lassen sich per Zufallsgenerator als Bildschirmschoner definieren
Suchfunktion zur Bestimmung der Pflanzen und Tiere
Über 1.800 atemberaubende Unterwasser-Fotografien
Gegliedert in verschiedene Hauptkapitel wie Bewohner des Riffs, Riffökologie, Lebensräume, Riff-Schutz u.v.m.
90 Minuten exklusives Videomaterial
Mehr als 1.100 Tier- und Pflanzenarten - unterteilt in indopazifische, karibische oder weltweit verbreitete Arten

Es grüßt herzlich
das Archimedes-Team
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