RCHIMEDES

KTUELL

Nr. 68
09.01.2012

BOOT 2012
Vom 21. bis 29. Januar 2012 findet auf dem Messegelände in die Düsseldorf die weltgrößte
Wassersportmesse statt. In der Halle 3 findet ihr wieder zahlreiche Tauchhersteller, Shops
und Reiseveranstalter. Klaus wird während aller Tage dort präsent sein. Allerdings in diesem
Jahr nicht mit einem eigenen Stand. Gerne könnt ihr euch dort mit ihm treffen. Er hilft euch
gerne weiter, wenn ihr Fragen habt. Natürlich könnt ihr euch auch nur für einen kleinen
Plausch mit ihm verabreden. Einfach 0171-3435375 wählen und einen Treffpunkt absprechen. Die Messe ist täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

2. Vorsitzender
An dieser Stelle gibt es eine sehr schlechte Nachricht für alle Clubmitglieder.
Michael hat sich entschlossen das Tauchen aufzugeben. Gleichzeitig hat er seine Tätigkeit
als 2. Vorsitzender zum Jahresende beendet. Mit ihm verlieren wir nicht nur eines der Gründungsmitglieder des Clubs, sondern einen sehr engagierten Organisator.
Michael war einer der Initiatoren der Clubgründung. Seit fast zwölf Jahren war er im Vorstand
aktiv, davon acht Jahre als 2. Vorsitzender. Zahlreiche Fahrten hat er organisiert und mit
großem persönlichem Einsatz durchgeführt. Er hat zahlreiche Clubveranstaltungen geleitet,
bzw. tatkräftig unterstützt.
Auf der Weihnachtsfeier wurde Michael zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt.
Wir hoffen, dass er auch weiterhin dem Club treu bleibt und dass er bei hoffentlich vielen
Veranstaltungen als Gast dabei ist.
Michael, wir danken dir für deine hervorragende Arbeit!
Hier folgen ein paar persönliche Zeilen von Michael an alle:
Liebe Clubmitglieder,
wieder geht ein Jahr zu Ende, für mich ein Jahr fast ohne Tauchen. Wie ihr wisst, wurde ich
in den Jahren 2009 und 2010 an jeweils einem Knie operiert. Das war u. a. nötig, weil mir
auch in den Jahren zuvor das mit dem Tauchen verbundene „Gerödel“ immer schwerer fiel.
Nun endlich, nach über einem Jahr, fühle ich mich wieder fit genug um gelegentliche Tauchgänge zu machen. Das aber ist mir zu wenig und meine Interessen haben sich verlagert.
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, das Tauchen ganz aufzugeben und meine
Vorstandstätigkeit ambitionierteren Tauchern zu überlassen.
Ich wünsche euch allen ein gutes gesundes und taucherisch aktives Jahr 2012.
Es grüßt euch
Michael.

Tagesfahrt zum Steinbruch „La Gombe“ in Belgien
Am letzten Sonntag im Mai ging es nach
„La Gombe“, einem sehr schönen Steinbruch in
Belgien. Leider waren nur wenige von euch zu
motivieren, mitzufahren. So wurden die noch
verbliebenen freien Plätze durch Taucher aus dem
Kundenkreis von Klaus genutzt. Insgesamt hatten
sich 14 Personen an einem sonnigen Tag auf den
Weg gemacht. Nach zwei Tauchgängen bei tollen
Sichtweiten unter Wasser und dem Beobachten
der äußerst zahlreichen Fische ging ein gelungner
Tauchausflug zu Ende.
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Tauchausflug nach Holland ans Grevelinger Meer in 2011
Im Juni des vergangenen Jahres war es wieder einmal
soweit. Es ging nach Holland an die Nordsee. Sechs hoch
motivierte Taucher machten sich auf den Weg. Unter der
Leitung von Klaus starteten Goran, David und unser
ehemaliges Clubmitglied Andreas, sowie zwei Freunde
von Klaus (Alexandra
und Holger) in das
verlängerte
Wochenende. Leider
stand die Fahrt unter
keinem besonders guten Stern. Klaus musste wegen
der schweren Erkrankung eines Familienmitgliedes
bereits Samstagmorgen die Rückreise antreten.
Aber der Rest der Gruppe hatte trotzdem noch eine
schöne Zeit. Wer in diesem Jahr mitfahren möchte,
sollte den folgenden Absatz unbedingt lesen.

Neuer Tauchausflug im Juni 2012 ans Grevelinger Meer
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder ans Grevelinger Meer fahren.
Termin: 06. bis 10. Juni 2012 (Wochenende Fronleichnam).
Wer mitfahren möchte, sollte sich umgehend bei uns melden.
Anmeldeschluss ist am 31.März 2012.
Die Kosten für die Unterkunft betragen ca. 120,--€.
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.

Aktuelles vom Bösinghovener See
Nachdem die Firma Tauch-und-Reisewelt ihren Geschäftsbetrieb in der bisherigen Form
eingestellt hat, gibt es ab 1. Februar 2012 einen neuen Pächter für den Einstieg am Bösi.
Klaus ist es mit seiner Tauchschule gelungen mit dem neuen Pächter einen Nutzungsvertrag
zu schließen. Damit findet der Ausbildungsbetrieb wie gewohnt am gleichen Ort statt.
Für euch gibt es aber einige Neuerungen, wenn ihr dort tauchen möchtet.
Es gibt weiterhin Tages- und Jahreskarten. Zu bekommen sind nur direkt beim neuen Pächter. Bitte schaut euch dessen Webseite an: www.vidlounge.de . Zur Preisgestaltung und
Kartenreservierung direkt geht es hier: www.vidlounge.de/UeberUns1.html . Da nur eine begrenzte Menge an Karten ausgegeben wird, solltet ihr euch möglich schnell dort anmelden!

Sandhof See
Vom Sandhofsee in Norf gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Der Eigentümer, der Tauchclub
Pulchra Amphora, hat mit dem Bau des Vereinsheimes begonnen. Der Tauchbetrieb ist derzeit nur für Pulchra-Mitglieder und für Mitglieder von Vereinen, die mit der Amphora einen
Nutzungsvertrag geschlossen haben, möglich. Eine Nutzung durch Taucher, die dem Verein
nicht angehören, ist - nach derzeitigen Stand - unwahrscheinlich.
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Weihnachtsfeier
Da wir in den vergangenen Jahren immer in gleichen Räumlichkeiten, nämlich auf der Kegelbahn unserer Stammgaststätte gefeiert
haben, hatten wir uns dieses Mal für eine
andere Umgebung entschieden. Es war die
„Hafenbar“ am Neusser UCI-Kino. Dort
hatten wir einen großen Tisch reserviert.

Trotz dem wir den Raum nicht für uns
alleine
hatten,
sondern im
öffentlichen Bereich saßen, herrschende dort eine lockere,
ungezwungene Atmosphäre. 16 Clubmitglieder, bzw. deren
Partner, waren gekommen. Monika Krieg und Konny Moser
hatten wieder die Organisation übernommen und für jeden
eine kleine Überraschung vorbereitet. Dafür an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die Beiden!

Treffen beim Kappessonntagszug
Am Sonntag, den 19. Februar 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 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!!!!!!!!

Bonner Tauchersymposium
Das beliebte und informative Bonner Tauchersymposium findet zum
elften Mal statt.
Der Termin ist dieses Jahr sehr früh: 11. Februar 2012.
Der Anmeldeschluss steht kurz bevor!
Näheres erfahrt ihr unter:
http://www.bonner-tauchersymposium.de
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Internetseiten
Wir möchten noch mal auf unsere Internetpräsenz hinweisen. Auf der Seite
www.Tauchclub-Archimedes.de findet ihr die Terminvorschau für das ganze Jahr 2012,
die letzten Ausgaben der AA, ein Archiv mit Ankündigungen der stattgefundenen
Veranstaltungen der vergangenen Jahre und andere nützliche Informationen.

Tauchertreff / Stammtisch
Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 02. Februar 2012 ab 20:00 Uhr im
Restaurant „Am Baldhof“, Neuss, Steubenstr. 9 statt.

Eine schöne Tauchsaison wünscht euch
eurer Archimedes-Team
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