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Stammtisch
Wie Du den monatlichen Ankündigungen entnehmen konntest, haben wir seit Anfang des
Jahres eine neue Lokalität für unseren Tauchertreff / Stammtisch gefunden. Dank der netten
Atmosphäre dort, hat der Kreis der Teilnehmer erheblich zugenommen. Es kommen regelmäßig ca. 10 – 20 Taucher/innen.
Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 04. Juni 2009 um 20:00 Uhr im
Restaurant „Am Baldhof“, Neuss, Steubenstr. 9 statt.

Neues Clubmitglied
Wir freuen uns ein neues Clubmitglied begrüssen zu dürfen.
David Johannsen wurde einstimmig in unserem Club aufgenommen.
Lieber David, herzlich willkommen!

Sonja
Leider hat zum Jahreswechsel Sonja den Club verlassen. Ihr ist aus
gesundheitlichen Gründen das weitere Tauchen nicht mehr möglich. Natürlich bleibt sie uns
als „Gast“ und Ehefrau von Michael erhalten!

Tauchausflug nach La Gombe am 27.06.2009
Sicherlich zu den Hightligths unserer Veranstaltungen zählen die Fahrten nach La Gombe
in Belgien. Wir haben deshalb wieder eine Fahrt organisiert. Termin: 27. Juni 2009.
Einzelheiten erfahrt ihr in der detaillierten Ausschreibung (siehe Anlage).
Deine Anmeldung als unser Clubmitglied sollte bis zum 30. Mai 2009 erfolgen, denn wir
haben max. 20 freie Plätze. Nach diesem Termin werden die evtl. noch vorhandenen freien
Plätze auch Nichtclubmitgliedern / Gästen angeboten.
Für alle gilt: Anmeldeschluss ist am 10. Juni 2009. Die Anmeldung muss verbindlich per Mail
an die Geschäftsstelle erfolgen. Sie ist erst gültig, sobald die 10,--€ unter Angabe des
Betreffs „La Gomb“ auf dem Archimedes-Konto eingegangen sind. Anmeldungen werden in
der Reihenfolge des Geldeinganges berücksichtigt.
Bei Nichtteilnahme kann der Eintrittspreis leider nicht zurückerstattet werden, da wir ihn auf
jeden Fall an den See-Eigentümer abführen müssen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Conny und Stefan! Beide haben die
Fahrt organisiert.

Tauchausflug nach Holland ans Grevelinger Meer
In diesem Jahr werden wir wieder ans Grevelinger Meer fahren.
Termin: 11. bis 14. Juni 09 (Fronleichnamswochenende).
Wer mitfahren möchte, sollte sich umgehend bei uns melden. Anmeldeschluß ist am
30.05.2009.
Die Kosten für die Unterkunft betragen ca. 100,--€ bis 120,--€.
Die Anreise erfolgt in Eigenregie. Die Teilnehmer verpflegen sich selber, so dass nur die
Selbstkosten entstehen.
Bei diesen Fahrten werden „Funtauchgänge“ und Prüfungsabnahmen durch Klaus angeboten. Ihr könnt auch alle Spezialbrevets bei ihm dort erwerben.
Einzelheiten erfahrt ihr ggf. direkt bei Klaus.
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Webseite
Wer regelmäßig unsere Webseite www.Tauchclub-Archimedes.de besucht, hat sie sicher
schon entdeckt: Die geplanten Termine für das ganze Jahr 2009. Alle anderen sind herzlich
eingeladen dort einmal zu stöbern.
Dort findest Du auch ab sofort die aktuelle AA als PDF-Download.

Antauchen am Sonntag, den 07. Juni 2009
Auch wenn der eine oder andere in diesem Jahr schon tauchen gegangen ist, so wollen wir
doch wieder mit euch gemeinsam die Saison offiziell eröffnen.
Unser „Antauchen“ findet am Sonntag, den 07. Juni am Bösi statt. Beginn ist um 13.30 Uhr.
Wir treffen uns an derselben Stelle wie im vergangenen Jahr = auf dem Bauernhof.
Natürlich sind auch eure Angehörigen wieder herzlich willkommen. Damit wir planen können,
erbitten wir eure Anmeldung bis Donnerstag, den 04. Juni.
Wir bitten auch um Anmeldung aller nichttauchenden Teilnehmer, damit wir den organisatorischen Rahmen entsprechend vorbereiten können. Bitte bringt, soweit möglich, wieder Kaffee
und Kuchen mit. Der Club sorgt für die anderen Getränke. Ebenso wird der Club einen Grill
aufstellen. Für das Grillfleisch sorgt bitte selber. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer.

Sommerfest
Auch dieses Jahr veranstalten wir ein Sommerfest. Bitte haltet euch schon einmal den Termin frei. Es soll am Sonntag, den 19. Juli 2009 stattfinden. Einzelheiten folgen in der nächsten AA.

Jahrestauchgenehmigung für den „Bösi“
Es besteht für jeden die Möglichkeit eine Jahrestauchgenehmigung für den „Bösi“ zum
Preis von 50,-- € zu bekommen. Diese ist zu beziehen über Tauch- und Reisewelt in
Mönchengladbach und gilt für die Benutzung deren Einstiegs. Gerne hilft Dir Klaus bei
der Beschaffung.

Internationales Tauchertreffen im Zuge der PPP-Tage am Auesee in Wesel
„Pauken-Plunder-Promenade“ steht für ein Stadtfest mit vielen Höhepunkten.
Im Zuge dieser PPP-Tage veranstaltet der Barakuda Club Wesel e.V. in jedem Jahr ein
"Tauchertreffen am Auesee" in Wesel. Für die Unterbringung werden Stellplätze für
Wohnwagen, Wohnmobile und Zelt ohne Stromanschluss zu Verfügung gestellt. Am
See sind Kompressoren vorhanden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am
lmbissstand werden verschiedene Würstchen vom Grill sowie weitere Leckereien serviert. Alkoholische und alkoholfreie Getränke werden natürlich auch angeboten.
☺ Tauchen- Klönen- Freunde treffen ☺ Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer
☺ Hüpfburg für die Kleinen ☺ Fackelschwimmen im Auesee☺ Horsti und die
Neoprenbabies ☺ Tauchflohmarkt ☺ Luftballonwettbewerb ☺- Ermittlung der Gewinner
unserer Super-Tombola.
Freitag 31.07. ab 20:00 Uhr bis Sonntag 02.08.2009 15:00 Uhr
Weitere Informationen: http://www.barakuda-wesel.de

Sie teilen sich mit uns die Unterwasserwelt
Der Kamberkrebs (lat. Orconectes limosus, Synonym Cambarus affinis), auch Amerikanischer Flusskrebs, ist ein aus Nordamerika stammender Flusskrebs, der inzwischen auch in
West-, Mittel- und Osteuropa und sogar in Korsika vorkommt. Er ist Überträger der
Krebspest, gegen die er immun ist.
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Dieser Krebs wird nicht größer als 12 cm. Die Seiten verlaufen mehr oder weniger parallel,
typisch sind dunkelrote Querbinden auf der Rückenseite seines Hinterleibs. Die restliche Körperfärbung variiert zwischen grau und leicht bräunlich. Der Körper ist nicht glatt, sondern mit
mit Dornen und Höckern besetzt, der
Kopf kurz und rund. Bei den Scheren
ist ein starker orangeroter Dorn
(Sporn) an der Innenseite des
Segments hinter der Schere (Carpus)
auffällig, die Scherenoberseite ist
pelzig behaart.
Die ursprüngliche Heimat des
Kamberkrebses liegt im Osten der
USA. Er wurde 1890 durch den
Sportfischer Max von dem Borne
versuchsweise in das
Gewässersystem der Oder eingeführt
und hat sich sehr schnell in die nordund westdeutschen Gewässer
ausgebreitet. Der Kamberkrebs ist
tag- und nachtaktiv, da er oft in trüben Gewässern lebt. Er benötigt Wohnhöhlen, sitzt auch
am schlammigen Boden oder in Wasserpflanzen. Dort wo Verstecke vorhanden sind, nutzt er
diese. Er lebt in Europa hauptsächlich in Seen und großen Flüssen mit niedriger Fließgeschwindigkeit. Die Ansprüche an das Gewässer sind gering.

Eine schöne Tauchsaison wünscht euch
eurer Archimedes-Team
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