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Ferien
Die Sommerpause ist in diesem Jahr
vom 21.06.2004 bis zum 15.08.2004.
Das heißt, dass der letzte Traningstag am 20.06.2004 gewesen ist. Wir
beginnen dann mit dem Training wieder am Sonntag 22.08 2004 im Bartholomäusbad. Da Kalle dann noch
Urlaub hat und mit unsere Jugend
das Theorie und Grillwochenende
macht ist für sie dann erst am
29.08.04 wieder Training. In der
Zwischenzeit treffen wir uns bei
gutem Wetter zum Tauchen und
Grillen am Oortkaten (Hohendeicher
See). Wenn jemand irgend welche
Abnahmen machen will, bitte bei Tina,
Maria, Anja oder Kalle melden. So die
Jenigen nicht gerade in Urlaub sind;
ist es dann kein Problem.

Unsere Kids sind
klasse!
Vor kurzem hatte ich das Vergnügen,
diese 2 Aufsätze zum Tauchen in
englischer Sprache zu lesen. Ich
möchte sie Euch nicht vorenthalten,
denn sie haben mir beide unglaublich
gut gefallen! (Die beiden wurden
natürlich vorher von mir um Erlaubnis
gefragt) Wer weiss schon die englischen Bezeichnungen für unsere Ausrüstung? Also können wir auch noch
dazulernen... viel Vergnügen beim
Lesen wünscht Euch
Tina

Diving
I began to dive in August 2000. You
need some sort of certification before you are allowed to go diving. Diving
is not without risk, but we trained
well to reduce the risk. The divers
have to learn underwater signs, so
they can understand each other. You
don’t have to wave a friend to say
hello, because the meaning is »you are
in danger«. Divers don’t dive alone
because it is too dangerous. If you
are in danger, your partner will help
you. When we are diving underwater,
we must make a pressure balance. If
we don’t make a pressure balance, our
eardrum can burst. Divers are carefully of windsurfer, boats and sailing
ships.
Often they dive with a buoy. When
you have water under your divingmask, you learn to blow it out. First
we learn to dive in the pool. Then we
dive in the open water like a river, a
lake or the Ostsee. We also have to
learn diving theory. And we learned to
handle the diving equipment and maintain it. In 2003 we wrote a test and
got our silver certification. And now
we are allowed to dive 10 m depth.
This year we are going to make the
gold certification. We learned to
orientate ourselves under water.
Then we had a test and got the certificate. Divers don’t collect mussels
and don’t annoy fish. They also don’t
destroy plants and corrals.
There are different jumps into the
water:forward roll, backward rollind
jump feet.
von Birga Fischer

Hinweis !

Der zweite Bericht von Hark folgt
auf Seite 5
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Trainings&

Badzeiten

Billstedtbad:
Archenholzstraße 50a
Telefon: 732 02 00

Trainingsbeginn:
Freitags um 20:00 - 20:45 Uhr
Training ab
01.10.04
Ferien vom 04.10. - 16.10.
Training ab 22.10. - 17.12.2004
Training ab 07.01. - 29.04.2005
Pause bis Anfang Oktober

Bartho-Bad:
Bartholomäusstraße 95
Telefon: 22 12 87

Trainingsbeginn: Sonntags um
14:45 - 15:30 Uhr
bis zum
20.06.04
Sommerpause
Erster Trainingstag:
ist der
bis zum

22.08.04
19.12.04
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Termine
Ab 17.5.-13.9. Freiwassertraining.
Jeden Montagabend Tauchen / Grillen am
Oortkatener See. Falls jemand mit einem
Ausbilder tauchen will, bitte 3 Tage
vorher telefonisch bei Maria Tina oder
Kalle anmelden.

****

Tauchfahrt nach Gl. Aalbo
23/25.07.04
Es ist zelten angesagt. Um Tauchausrüstung und Vesorgung muß sich jeder
selber kümmern. Je nach Stimmung und
Taucherfahrung könnte man auch in
Middelfahrt tauchen
(Strömungtauchgang mit Boje)
Anmelden bis Mitte Juni bei Maria.
Tel: 737 43 20
Mail:Maria_Brintrup@web.de

****

KTSA Bronze und Gold 14/15.08.04
Ein Wochenende für die kleinen Kids, ab
10 Jahren, mit Grillen, lernen und Prüfung bei Kalle im Garten. Zusätzlich
Seemannschaft und wenn Zeit ist auch
noch einmal Orientierung.
Sonnabendmorgen bitte um 09:00 Uhr
bei uns eintreffen. Luma, Schlafsack und
was sonst noch gebraucht wird
mitbringen. Abholen der Kinder
Sonntagnachmittag ab 15:00 Uhr. Wir
würden uns freuen, wenn Ihr kommt.
Anmeldung bei Kalle bis 03 August 04.
Tel. 547 88 33

teilnehmen. Leider habe ich noch keine
näheren Angaben. Sowie ich Bescheid
bekomme geht eine Rundmail an alle.
Renate
****

!!! Neuer Termin !!!
Jugendausfahrt 03./05.09.04
nach Papenburg. Mitnehmen müßt Ihr;
Luma / Schlafsack, Tauchpass,
Tauchsachen und private Wäsche. Etwas
Taschengeld. Die Kosten für Essen trägt
die Jugendkasse. Anja organisiert diese
Ausfahrt.
Anmeldung bei Anja v.H.
Tel: 570 91 40
Mail:Anja@vonheynitz.de

Unser Grünkohlessen am
20.11.04
Leider hat sich bisher noch keiner
mit einer Idee für unser
Grünkohlessen gemeldet. Weiß denn
niemand ein Lokal, wo wir alle
Grünkohl gut und satt essen
können? Es sollte Zentral liegen und
mit Bus und Bahn erreichbar sein.
Bitte macht Euch Gedanken, sonst
müssen wir es dieses Jahr wieder in
der Brasseria Amadeus statt finden
lassen. Doch dieses Mal kann die
Teilnahme nur gegen Vorkasse
stattfinden, da der ATH im letzten
Jahr wieder 35,00 EUR Rest zahlen
mußte.

****
****
23.10. - 31.10.04 Hanseboot
Näheres im nächsten Heft.
Clubwochenende 17/19.09.04
Der Stechlinsee ist gebucht und die
ersten Anmeldungen sind schon
eingetroffen. Das Spanferkelessen
organisiere ich nach meinem Urlaub.
Anmeldung bis
Ende Juli bei Renate
Tel: 5478833

****

Abtauchen 25.09.04
Bülk/Ostsee,Eckernförder Bucht
wird von Lothar organisiert.
Anmeldung nach den Sommerferien Ende August bei Lothar
Tel: 2009344
Mail: L.schubert@t-online.de

****
****
Fackelschwimmen am 27.08.04
Zum Alstervergnügen sollten wir
mal wieder beim Fackelschwimmen
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****

Weihnachtsmärchen am 21.11.04
Dieses Jahr wollen wir wieder mit
unseren Jugendlichen
das „ Weihnachtsmärchen “ im Thalia
Theater besuchen.
Sie spielen „Tom Sawyer“. Für unsere
Kids trägt die Jugendkasse wieder die
Kosten der Karten. Mitkommende
Erwachsene müssen die Karten selber
bezahlen. Wir können sie aber verbilligt
mit besorgen.
Kosten bisher ca. 8,00 EUR.
Genaue Preise im nächsten Aquanaut.
Bitte schnell anmelden, damit wir die
Karten reservieren lassen können,
Anmeldung bis Mitte August bei
: Renate Weinberg
Tel: 547 88 33

****
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Jugend bei Draeger / Pfingsten

Jugend
macht mobil…

Bei Frühlingssonne und lauen Temperaturen hat die ATH-Jugend ihren 1.Ausflug
gestartet. Renate und Anja übernahmen
die Taxi-Rolle und spielten den Reiseführer auf der Fahrt in die benachbarte
Hansestadt Lübeck.
Unser "Bildungs-Erlebnis-AbenteuerAusflug" begann am 08. Mai 04 fast
pünktlich um 9 Uhr. Kurz nach 11 Uhr wurden wir dann im Forum der Firma Dräger
empfangen.
In einem kurzen Film gab es schon einen
Vorgeschmack auf die umfangreiche
Ausstellung. In den folgenden 2 ½ Stunden konnten dann Dinge ausprobiert werden, die nicht so ganz alltäglich sind:
z.B. eine Narkose, eine Autofahrt unter
Alkoholeinfluss, ein Grubenunglück, ein
Spaziergang durch Lübecks Kanalisation.
Aber auch der Blick in eine Frühchenstation und in die privaten Räumlichkeiten
eines HomeCare Patienten der knapp dem
Tod entronnen mit aufwendiger Technik
ein neues Leben begann, waren spannend
und machten nachdenklich.
Begonnen hatten wir unseren Rundgang
mit einem kühlen (alkoholfreien) Bier,
gezapft mittels Druckminderern von
"18hundertkrug". Das waren die Urahnen
unserer heutigen Atemregler und sie wurden tatsächlich in Lübeck entwickelt und
gebaut.
Beendet haben wir unseren Vormittag mit
einem Gang durch eine gigantische,
menschliche Lunge. Gasaustausch zum
Anfassen und Atemgeräusche wie bei
einem Dinosaurier!
Schade und ein wenig anstrengend war
nur, dass die Ausstellung für einige in der
Gruppe wohl doch noch zu anspruchsvoll
war…
Beim Mc Donalds Besuch gab es dann nur
strahlende Gesichter. Auch wenn die
Jungs nicht alle so richtig satt wurden,
war es doch eine super Idee.
Alke & Anja

Blankeck
an der Ostsee

wie jedes Jahr waren wir auch in diesem
Jahr wieder bei Familie Gabbey in Blankeck an der Ostsee.
Viele vom ATH hatten sich aufgemacht,
um bei unserem Pfingstspektakel dabei zu
sein. So waren wir dann zum traditionelllen Chiliessen (Horst hat wieder gekocht)
wohl ca. 55 hungrige Mäuler. Das Wetter
und die Stimmung waren an diesem
Wochenende hervorragend. Die Abende
allerdings etwas kalt. Aber ein großes Zelt
und eine kräftige Gasheizung hat uns die
Kälte aus den Gliedern getrieben. Natürlich wurde auch getaucht. Kalle, Maria und
Tina sind mit unseren Jugendlichen und
Erwachsenen nach Dame gefahren, da in
Blankeck anlandiger Wind war. So hatten
auch die Eltern etwas um die Ohren mit
Anziehen, Geräte schleppen und sonstigen Sachen.
Einige von unsren Kids sind dann Mit Oliver und Alfonso am Abend angeln gegangen. und hatten viel Spass
Maria und Tina haben , ich glaube es war
Sonntag, noch Herz - Lungen - Wiederbelebung und Einweisung am Defibrillator
gemacht. Das ist das Gerät, was im
schlimmsten Fall unser Herz wieder zum
Schlagen bringen kann. Wie jedes Jahr
hatten wir auch wieder Neptun und sein
Gefolge zu Besuch. Unsere Tauchneulinge
mußten ihm wieder huldigen und wurden
dann mit einer Taufe in sein Reich aufgenommen.
Beim Auf- und Abbau des großen Mannschaftszelt waren auch genügend helfende Hände zum Anfassen da. Wir hatten
wiedermal viel Spass und die Wiese wurde
für Pfingesten 2005 wieder gemietet.
Renate & Kalle
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My beach
dive.

I often drove with my diving club to dive
in lakes, rivers and baltic sea. Last year, in
may, we drove to the baltic sea. I have
lots of equipment to take with me. I have
got a half dry diving suit with 5mm and an
ice-vest. Also the open heel fin with neoprene boots, neoprene socks, neoprene
glove and my mask with snorkel was
important, because the water of the baltic sea was very cold in may (about 12°C).
My diving club rent me a lead belt, buoyancy compensator jacket, a regulator, an
eight litre tank filled with compressed air.
I needed five kilos lead to get under
water. Children under 14 years must dive
with an instructor. Befor we started our
beach dive I had a briefing with my
instructor.
The way to the beach was hard, because
the equipment was very heavy. There
were many surfer and sailing ships on the
sea, so we took a buoy with us for our
safety. Under water we dived through a
shoal of yellyfish. It was a bit ugly. We
also saw crabs, small fish and plants. We
could see above 5 metres, this was good
for the baltic sea. Divers have to glide
through the water. We dived 8 metres
depth for 30 minutes. After our dive my
instructor and I debriefed the dive.
Every diver write about their dive into
the partners book and sign it.
von Hark Fischer

