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Stammtisch
Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 07. April 2011 ab 20:00 Uhr im
Restaurant „Am Baldhof“, Neuss, Steubenstr. 9 statt.
Im März fällt der Stammtisch aus. Am ersten Donnerstag im März ist „Altweiber“ und am
zweiten Donnerstag ist die Gaststätte wegen Betriebsferien geschlossen.

Treffen beim Kappessonntagszug
Am Sonntag, den 06. März steht Neuss Kopf!
Dann zieht ab 13.00 Uhr der berühmt, berüchtigte Kappessonntagszug durch die
Straßen der Stadt.
Alle Mitglieder und Freunde, die etwas dafür übrig haben, treffen sich ab ca. 13.00 Uhr
auf der Drususallee / Benno-Nußbaum-Platz.
Gegenüber dem ehemaligen Landestheater steht auf dem Mittelstreifen der Drususallee
zwischen den beiden Fahrbahnen ein großer, farbiger Stromverteilerkasten. Dieses ist der
genaue Treffpunkt.
Für Getränke zur Hebung der Stimmung ist gesorgt.
Gute Laune bitte selber mitbringen!
Wir freuen uns Dich dort zu treffen und wünschen Dir eine schöne Karnevalszeit!
Helau!!!!!!!!
„Abtauchen“ zu Saisonende
Am 10.10.2010 war unser traditionelles
Abtauchen. Man traf sich wieder am Bösi, wie gehabt. Das Wetter spielte uns, wie so oft zuvor,
keinen Streich.
Diesmal hatten
wir einen traumhaften Herbsttag
erwischt. Wie man
sehen kann, ging
sogar der ein oder

andere ins Wasser. Ralf und Uli;
Marcella und David trauten sich ins
kühle Nass. Anschließend wurde in
gemütlicher Runde, wenn auch
improvisiert, gegrillt und selbst
gebackener Kuchen verspeist.

Adressliste
Nach langen Überlegungen haben wir uns entschlossen die aktuelle Mitgliederliste als
PDF-Datei zu verteilen. Du findest sie im Anhang. Bitte prüfe Deine Daten. Bei fehlerhaften
Angaben melde Dich bitte bei uns.
Bitte beachten: Eine Weitergabe an Dritte bedarf einer Zustimmung durch den Vorstand!
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Internetseiten
Wir möchten noch mal auf unsere Internetpräsenz hinweisen.
Auf der Seite www.Tauchclub-Archimedes.de findest Du die Terminvorschau für das ganze
Jahr 2011, die letzten Ausgaben der AA, ein Archiv mit Ankündigungen der stattgefundenen
Veranstaltungen der vergangenen Jahre und andere nützliche Informationen.

Bonner Tauchersymposium
Das beliebte und informative Bonner Tauchersymposium findet zum
elften Mal statt.
Dieses Jahr wieder mit dem bekannten Biologen Uli Erfurth.
Termin: 26. März 2011.
Der Anmeldeschluss steht kurz bevor!
Näheres erfährst Du unter:
http://www.bonner-tauchersymposium.de/

Tauchausflug nach Holland ans Grevelinger Meer
In diesem Jahr werden wir wieder ans Grevelinger Meer fahren.
Termin: 02. bis 05. Juni 2011 (Wochenende Christi Himmelfahrt).
Wer mitfahren möchte, sollte sich umgehend bei uns melden.
Anmeldeschluss ist am 20.März 2011.
Die Kosten für die Unterkunft betragen ca. 120,--€ bis 140,--€.
Die Anreise erfolgt in Eigenregie und die Teilnehmer verpflegen sich selber. So entstehen
nur die Selbstkosten.
Bei diesen Fahrten werden „Funtauchgänge“ und Prüfungsabnahmen durch Klaus angeboten. Ihr könnt auch alle Spezialbrevets bei ihm dort erwerben.
Einzelheiten erfahrt ihr direkt bei Klaus.

Weihnachtsfeier
Zur Weihnachtsfeier hatten sich 18 Personen angemeldet. Aufgrund der guten Erfahrung
in den vergangenen Jahren, hatten wir uns entschlossen, wieder auf der Kegelbahn feiern.
Die dort herrschende lockere
Atmosphäre sorgte bei allen für sehr
gute Stimmung. Leider mussten wir um
Mitternacht wegen Schließung der
Gaststätte schon Feierabend machen.

Monika Krieg und Konny Moser hatten wieder
für jeden eine kleine Überraschung vorbereitet
und das Dekorieren der Räumlichkeit übernommen. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
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Veränderungen bei Sportbootführerscheinen
Das Verkehrsministerium hat jetzt angekündigt, dass das Führerscheinwesen für Sportboote völlig neu strukturiert werden soll. Danach soll das neue, modular aufgebaute
Führerscheinmodell wie folgt aussehen:
• Basismodul mit ca. 80 Fragen (gilt für Binnen und See)
• spezifisches Seemodul mit ca. 220 Fragen
• spezifisches Binnenmodul/Motor mit ca. 220 Fragen
• spezifisches Binnenmodul/Segeln mit ca. 50 Fragen
Führerscheinaspiranten, die den Amtlichen Sportbootführerschein Binnen/Motor oder
See ablegen wollen, müssen also jeweils rund 300 Fragen beantworten können. Bewerber, die beide Führerscheine erwerben wollen (auch nacheinander), werden mit insgesamt rund 520 Fragen konfrontiert.
Bewerber, die den Sportbootführerschein Binnen nur unter Segel erwerben wollen, sind
von der Beantwortung der motorspezifischen Fragen im Basismodul befreit.
Da auch der praktischen Teil betroffen sein wird, wird man wahrscheinlich zukünftig wesentlich mehr Fahrstunden vor der Prüfung absolvieren müssen. Das bedeutet, dass die
Kosten für den Schein stark steigen werden. Wer jetzt mit dem Kurs beginnt, sollte noch
vor der Änderung an einer Prüfung teilnehmen können.
Infos über den Führerschein in der jetzigen Form findet ihr bei
http://www.tauchen-neuss.de/html/boots-_und_segelschule.html und persönlich bei
Klaus. Für Clubmitglieder gibt es Sonderpreise!

Messeeindruck der BOOT 2011 von Klaus
Auf der BOOT in Düsseldorf gab es nicht viel Neues.
Die Messe entwickelt sich weiterhin zunehmend zu einer Informationsmesse über
Reiseziele und über Produktneuheiten.
Fast alle namhaften Hersteller waren mit einem großen Informationsstand vertreten.

Sie teilen sich mit uns die Unterwasserwelt
Armleuchteralgen (Characeae)
Die Armleuchteralgen sind weltweit verbreitete urtümliche
Wasserpflanzen. Weltweit kommen die Armleuchteralgen in
sechs Gattungen mit über 300 Arten vor. Sie werden zu
den Grünalgen gezählt. Sie sind Tauchpflanzen, die
verankert am Grund von Gewässern mit in der Regel sehr
sauberem, nährstoffarmem Süß- und Brackwasser
wachsen. Da sie kein luftgefülltes Gewebe haben, steigen
abgerissene Sprossteile nicht an die Oberfläche auf. So
kann es sein, dass das Vorkommen von Armleuchteralgen
in tieferen Gewässern leicht übersehen wird. Zudem
erreichen sie mit Wassertiefen von bis zu 60 Metern Zonen,
die von höheren („moderneren“) Wasserpflanzen – etwa
Laichkrautgewächsen, die höchstens sieben Meter
„tauchen“ können – nicht besiedelt werden können.
Mit ihrem Aufbau und ihren Fortpflanzungsorganen stehen
sie als sehr isolierte Gruppe im System der heutigen
Pflanzen. Der wissenschaftliche Name wurde vom lateinischen chara (= eine bestimmte Knollenfrucht von
bitterem Geschmack) abgeleitet. Ihren deutschen Namen verdankt die Pflanze der Blattanordnung, die unter Wasser an einen vielarmigen Kerzenleuchter erinnert.
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Funktion im Gewässer: Viele dieser Algen sind besonders an kalkhaltigen Standorten
vertreten. Dann sind die Pflanzen typischerweise mit einer starren Kalkkruste
überzogen. Das ist darauf zurückzuführen, dass Armleuchteralgen bei einer
starken Photosynthese dem Wasser
anorganische Kohlenstoffverbindungen
entziehen. Dadurch greifen sie in ein
kompliziertes Lösungsgleichgewicht ein,
so dass Caliumcarbonat ausgefällt wird.
Armleuchteralgen sind daher wirksam an
der biogenen Entkalkung der Gewässer
beteiligt.
Unterwasserrasen aus Armleuchteralgen in
einem Teich

Eine schöne Tauchsaison wünscht euch
eurer Archimedes-Team
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