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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
Über unser diesjähriges Sommerfest am Gasometer im Landschaftspark Duisburg hat
Burkhard Pütz einen tollen Bericht verfasst. Er ist dieser AA als Anlage beigefügt.
Vielen Dank für Deine Mühe lieber Burkhard!
Abtauchen
Unser „Abtauchen“ zum Saisonende findet wie angekündigt am Sonntag, den 15.10.2006
statt. Beginn ist um 14.00 Uhr am Fühlinger See in Köln. Genaueres dazu erfahrt ihr in
der nächsten AA. Bitte haltet euch diesen Termin schon mal frei.
Holland statt Hemmoor vom 30.Sep. bis 04.Okt.2006
Die von Claudia geplante Tour nach Hemmoor fällt mangels Anmeldungen leider aus.
Klaus veranstaltet dafür in der selben Zeit eine Fahrt ans Grevelinger Meer nach Holland.
Dort werden “Funtauchgänge” und vor allem Prüfungsabnahmen zum Silber / Gold / etc.
angeboten. Auch können alle Spezialbrevets erworben werden. Es steht nur eine begrenzte
Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldeschluß ist der 15.Sep. 2006
Einzelheiten erfahrt ihr am Telefon unter 02131 - 779 580.
Wir haben ein paar neue Gesichter am Stammtisch
Durch die Internetseite des Clubs und durch die Werbung von Klaus in seinen Tauchkursen,
konnten wir einige neue Taucher/Innen am Stammtisch und bei unseren Clubveranstaltungen begrüßen. Ihnen werden wir zukünftig auch die AA mailen um sie weiter über unseren
Club zu informieren.
Wir freuen uns auf neue Mitglieder und heißen sie schon jetzt als Gäste herzlich willkommen!
Neue Fragen beim Sportbootführerschein See
Wie uns Klaus mitteilt, gibt es ab 1.Januar kommenden Jahres einen neuen Fragenkatalog
für die Prüfung zum Sportbootführerschein See (Küstenbereich). Die Erfahrung hat gezeigt,
daß es bisher mit jeder Änderung schwerer geworden ist, die Prüfung zu bestehen. Wer mit
dem Gedanken spielt, diesen Führerschein zu erwerben, sollte es noch dieses Jahr machen.
Am Dienstag, den 11.Sep. startet Klaus einen neuen Kurs. Weitere Informationen findet ihr
auch unter www.bootsschule-neuss.de.
Probleme beim Flaschen-TÜV
In letzter Zeit hat es zweimal Probleme innerhalb der Pulchra und einmal bei der DRKWasserwacht mit Tauchflaschen gegeben, die zum „prüfen“ bei der Firma Schmitt waren.
Bei diesen Flaschen wurden das Ventil selbst teilweise auseinander gebaut. Sie wurden
den Besitzern so teilzerlegt ohne weitere Informationen bei der Abholung übergeben.
Wenn ihr also dort Flaschen prüfen lasst, dann schaut euch beim Abholen die Ventile genau
an.
Anmerkung: Laut Betriebssicherheitsverordnung müssen bei der Prüfung die Ventile vorhanden sein. Allerdings werden sie selber nicht geprüft!
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Schützenfestnachlese
Während des Fackelzugs beim Neusser Schützenfest hatten wir wieder viel Spaß und

es wurde auch das eine

oder andere „Bierchen“ (und natürlich
Cola, etc.) getrunken.

Leider war das Wetter ja nicht
beson ders toll, aber das hat, wie die
Bilder zeigen, unserer Stimmung nicht
geschadet.

Nr_57

Letzter Buchtipp
Seit über zwei Jahren gibt es den Buchtipp. Leider gehen uns jetzt die Informationen über
Bücher aus, die wir euch empfehlen können. Deshalb folgt jetzt zum letzten Mal der Buchtipp.
Wir empfehlen euch einen Klassiker, der über viele Jahre hinweg immer wieder aktualisiert
wurde. Der Schwerpunkt ist sicher die Tauchmedizin, aber auch viele andere Aspekte des
Tauchens werden abgehandelt. Wer genau wissen möchte, was sich beim Tauchen in
unserem Körper abspielt, sollte dieses Buch unbedingt gelesen haben!
Als Ersatz für den Buchtipp haben wir uns eine Alternative überlegt, mit der wir euch in
der nächsten AA überraschen wollen!

Buchtipp
Tauchen noch sicherer
Der neue Ehm. Tauchmedizin für Sporttaucher, Berufstaucher und Ärzte
von Oskar F. Ehm, Max Hahn, und Uwe Hoffmann

Sprache: Deutsch
ISBN: 3275005375
Verlag: Müller Rüschlikon
Originalausgabe EUR: 49,90
Gebundene Ausgabe: 368 Seiten
von Oktober 2003

Es grüßt herzlich
das Archimedes-Team
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