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Billstedtbad:

ATH-Termine 2008

Jugenausfahrt

Schnuppertauchen

nach Dahme

für Außenstehende (Mitgliederwerbung) in der Alsterschwimmhalle
Wo?
von
Wann?

Alsterschwimmhalle
11:00 Uhr
26.07.

Archenholzstraße 50a
Telefon: . . . . . . . . . . . 732 02 00
Freitags . . . . 20:00 - 20:45 Uhr

vom 12.09.08 - 13.09.08
die Planung macht Sebastian

Training/Sommerpause
Trainingsbeginn im Herbst
1. Trainingstag 03.10.2008

Clubwochenende

Bartho-Bad:

Stechlinsee

Dies ist eine Veranstaltung zusammen mit der TSG Hansa und dem
HTSB. An anderen Wochenenden
initiieren es auch noch andere Vereine. Es soll auf den Tauchsport aufmerksam machen und als Werbung
dienen.

vom 19.-21.09.2008
Spanferkelessen
ca
Ü/Pers.
Frühstück
Tauchtag & 2 Fl.Füllungen

Calella de Parafrugell

Die Anmeldung ist abgschlossen. An
diesem Sonntag ist kein Training.

vom 01.08. - 29.08.08 ist Kalle in
Calella de Palafrugell und arbeitet
dort als Tauchlehrer. Diese Info ist
für alle, die vielleicht noch Urlaub
überhaben und Tauchbegleitung
brauchen.

15,00
15,00
4,00
15,00

€
€
€
€

Grünkohlessen
Wann?
15.11.2008
Wo? im Ehrenstein/ETV Clubheim
Um
19:00 Uhr
Näheres im Aqunaut04/08

Wichtige Info !!
Taucher - Hotline
bestehende Nr.
+49(0)62154901814
zusätzliche Nr.
+49(0) 1805660560

Austritte in 2008
Christine Glaab
Philipp Kühn
Julian Lorenz
Marlies Schubert
Lothar Schubert

30.06.08
30.06.08
30.06.08
30.06.08
30.06.08

Bartholomäusstraße 95
Telefon: . . . . . . . . . . . . . 22 12 87
Sonntags . . . . 14:45 - 15:30 Uhr
Training/Sommerpause
07.07.08 - 31.08.08
Treffen jeden Montag am
Hohendeicher See beim DUC
Vereinshaus um 18:00 Uhr
( bei gutem Wetter)
1. Trainingstag . . . 07.09.08
Am 14.09.08 fällt das Training aus. Die Jugendaufahrt
findet an diesem Wochenende
statt. Es sind keine Aufsichtpersonen in der Halle.
Für die Jugend
Bitte bei einem Ausbilder abmelden:
Sebastian
Sven
Kalle

Tel: 63708582
Tel: 41092680
Tel: 5478833
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Auf die Plätze fertig los –
wir fahren zur Flossenmeisterschaft
Am 5.4. fanden die Hamburger Flossenmeisterschaften statt. Klar das
unsere Kinder dahin wollten. Vorher
wurde kräftig trainiert und an
Techniken gefeilt. Julien und Till
hatten sich für 200 m Flossenschwimmen (!) angemeldet und holten beide Gold!!! Auch auf 50 und
100 m Flossenschwimmen und beim
25 m Tauchen waren ihnen die
Podestplätze mit Gold und Silber
sicher. Da sah man strahlende
Augen bei den Kindern, den Eltern
und auch bei Kalle. Wir gratulieren
herzlich und appellieren an dieser
Stelle auch an die Erwachsenen einfach mitzumachen. Aber stellt Euch
darauf ein, dass Ihr in der Seniorenklasse kämpft. Ja so ist das
Leben.
Petra
Clubfahrt Safaga
am 28.04.08 war es wieder so weit,
es ging morgens auf nach Ägypten.
Und wie immer nach Safaga zur
Lotus-Bay!!!!!!!!
Christina Jankowski hatte die Clubfahrt, wie auch in den letzten Jahren, für uns organisiert. Dieses Mal
waren wir zu "Neunt" : Wolfgang,
Sebastian, Klaus, Stefan, Renate,
Martina und Dieter. Fragen ?!
Warum nur 7 Namen ??
Tja, Marie-Luise und Lothar, ließen
es sich so richtig gut gehen und sind
eine Woche vor uns angereist!! Hier
ihr Bericht:
"Vereinsfahrt Safaga 2008"
Landung auf dem Flughafen Hurghada --- und da ist er wieder der typische Geruch. Wir könnten mit verbundenen Augen landen und würden

Hurghada sofort am Geruch erkennen. Diese Mischung aus Kerosin,
Staub, Hitze und was weis ich noch
für Gerüche sind so mit Hurghada
verbunden wie das Rote Meer. Der
Flughafen ist neu aber der Geruch
ist immer noch wie von 20 Jahren.
Nun geht's in das Gedränge in die
Ankunftshalle - kein "Tauchen und
Mehr" Mitarbeiter weit und breit.
Ein Agent spricht uns an " Habt ihr
schon Visa? Nein, er nimmt unsere
Pässe und klebt eine Visamarke rein,
macht 20 € --- pro Nase. Schöne
Preise, das hat mal 10 $ gekostet
aber was soll's, ist ja Urlaub.
Wir gehen nach draußen und siehe
da, ein freundliches Gesicht mit
einem Schild in Vorhalte" Lotharund Marie-Luise Schubert" nimmt
uns in Empfang. Wir erfahren, da er
von keiner der großen Reisegesellschaften ist, darf er nicht in den
Flughafenbereich, na auch egal. Wir
zotteln mit unserem Gepäck über
den großen Busparkplatz bis zu
einem Kleinbus- nur wir zwei - klasse, kein Anfahren von anderen
Hotels. Die 60 km nach Safaga vergehen wie im Fluge, wenn der Fahrer
doch bloß nicht die Kassette mit
Bayrischer Blasmusik eingeworfen
hätte aber der wollte uns wohl nur
eine Freude machen. Im Hotel angekommen geht das Einchecken wie
gewohnt flott, der Kofferträger mit
seinem Rollwagen nimmt uns ins
Schlepptau. Klasse Zimmer in Sichtweite der Basis. Da das Zimmer
noch nicht aufgeräumt ist, gehen
wir erstmal an die Bar. Stella sei
Dank, nun beginnt der Urlaub. Gut,
dass es alles wie vor einem Jahr ist,
Taucher lieben eben keine Überraschungen.
Nachdem wir uns dann in unseren
Zimmer eingerichtet haben, gehen
wir in die Basis zum einchecken. Wir
machen dem Bürodrachen klar, dass
wir nur die Vorhut sind und der Rest
unserer Crew am folgenden Montag
nachkommt.
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Das wir keinen Tauchvoucher haben
und die erste Woche ganz normal
gegen Bezahlung tauchen, ist ihr
nicht so ganz geheuer, aber es
klappt trotzdem.
Die Guide´s sind auch noch alle da.
Dennis war ja Wunschkandidat einiger Damen aber der Arme lief mit
Mütze und dicken Pulli durch die
Gegend, total erkältet und den Fuß
kaputt. Also ist Mohamed wie im
letzten Jahr wieder unser Guide, ist
uns auch lieber.
Eigentlich wollten wir ja die erste
Woche nur am Strand liegen, baden
und mit dem Tauchen warten bis der
Rest kommt aber am zweiten Tag
hält es uns nicht mehr am Strand.
Also rauf aufs Schiff und ab zum
Tauchen.
Die Schiffe vom letzten Jahr sind
nicht mehr da, die Neuen sind etwas
größer und besser. Es sind alte
Safarischiffe. Unser Kahn heißt
"Tornado", na bitte, wenn das nichts
ist.
Wir haben glattes Wasser wie ein
Ententeich und kein Wind, super
Bedingungen. Der erste Tauchgang
am Vormittag ist am Abu Kafan
South Riff und der zweite am Abu
Kafan Nord, super Sicht und viele
bunte Fische. Wir sehen auch im
Gegensatz zum Vorjahr richtig
große Fische.
Zwischen den Tauchgängen gibt es
das traumhafte Mittagessen an
Bord.
Der zweite Tauchtag führt uns an
das Shaab Sheer Riff, das Riff liegt
etwas weiter draußen ,südlich von
Safaga, es ist traumhaft. Schildkröte, Napoleon Lippfische und
richtig große Zackenbarsche und
den großen braunen Muränen begegnen wir auf jedem Tauchgang.
So genießen wir das ruhige klare
Wasser und machen in den nächsten
Tagen tolle Tauchgänge.
Nach einer Woche kommt dann die
ganze Horde. Es gibt ein großes
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Hallo und es werden viel Geschichten erzählt, von den Erlebnissen am
Flughafen und so.
Am nächsten Tag bekommen wir ein
Schiff für uns allein und leider auch
einen neuen Guide mit Namen Rashidy. Es war eigentlich sein Nachname
aber da schon ein Mohamed da war
wurde aus Nachname ein Vorname.
Außer einem neuen Schiff und einem
neuen Guide bekamen wir auch
neues Wetter, Wind ohne Ende und
Wellen wie wir es in Ägypten noch
nie erlebt haben aber das werden
euch sicher die Anderen erzählen
können.

Das Essen schmeckte uns allen, wie
immer sehr gut. Allerdings gab es
unter uns doch mal den einen oder
anderen mit "Magenkniepen". Na ja,
wenn es doch so lecker war, isst man
dann doch schon mal ein wenig mehr,
oder ?
Abends saßen wir dann beim "DekoBier" zusammen und gaben die vorgefallenen "Anekdoten" noch mal
zum Besten.
Die Woche ging mal wieder zu
schnell vorbei, das ist ja immer so,
aber es gibt ja noch ein nächstes
Mal.
Martina und Dieter

Lothar- und Marie-Luise Schubert
In diesem Jahr hatten wir sehr viel
Glück mit den Zimmern. Alle Zimmer
waren in unmittelbarer Nähe zur
Basis. Wie in jedem Jahr war die
Begrüßung mit dem "Basispersonal"
sehr herzlich und die Namen sind
untereinander schon bekannt.
Wir bekamen das größte Schiff !!
Sehr viel Platz und überall dicke
Liegematten, ein riesiger Salon, so
dass sich jeder richtig ausbreiten
konnte. Da dieses Schiff auch für
Kurzsafaris genutzt wird, hatte es
unter Deck auch noch einige Kabinen.
"Schubert`s hatten Harald, einen
Taucher aus Süddeutschland kennen
gelernt, den wir jeden Tag mit auf
unser Schiff nahmen.
Im Hotel hat sich nicht viel geändert, aber das Publikum. Im letzten
Jahr waren sehr viele Touristen aus
dem Ostblock da, die sich mit der
ägyptischen Mentalität noch nicht
befasst hatten !! In diesem Jahr
war es anders. Mittler Weile gibt es
2 Guides, die auch den "östlichen
Sprachbereich" abdecken.
Wie Lothar bereits beschrieben
hat, hatten wir in der gemeinsamen
Woche, recht viel Wind, was dem
Tauchenthusiasmus aber keinen
Abbruch tat.

Similan-Islands
2007
Schon vor 20 Jahren haben wir von
den Similan-Inseln gehört, die
damals etwas beschwerlich zu
erreichen waren. Im Dezember
2007 haben wir es endlich
geschafft, dort einen Teil unseres
Urlaubes zu verbringen.
Wir hatten uns als Startpunkt Khao
Lak (traurige Berühmtheit seit dem
Tsunami) ausgesucht und sind nach
2 Tagen der Eingewöhnung mit
Loma-Diving auf eine 6 Tages Safari gegangen.
Koh ("Insel" auf Thai) Similian ist
ein Marine National Park, der sich
50 km nordwestlich von Khao Lak
befindet. Der Park ist eine sieben
Meilen lange felsige Inselgruppe,
bestehend aus neun Inseln, die sich
in der Andaman See befinden. Auf
der geschützten Ostseite der
Inseln findet man sanft abfallende
Riffe, Anemonen, Weich- und Hartkorallen. An den westlichen Riffen
liegen gigantische Felsformationen,
die bis unter 40 m reichen, mit vielen Tunneln und Bögen, die ein
gefahrloses Durchschwimmen er-
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möglichen. Die Wassertemperaturen liegen um die 28 Grad Celsius,
Sprungschichten gibt es so gut wie
keine. Einige Tauchplätze hatten
eine sehr starke Strömung und
waren eine echte Herausforderung!
Danach schmeckte aber das ThaiEssen besonders gut!! Wir haben die
Inseln 5 - 9 betaucht sowie den
Richelieu Rock und Koh Bon. Die
Tauchtiefe lag durchschnittlich bei
25 m, der "tiefste" war 31 m. In
Thailand ist das Tauchen auf 30 m
beschränkt, was wir auch durchaus
sinnvoll fanden, denn die meisten
Mittaucher waren eher unerfahren.
Unsere Gruppen waren jeweils mit 4
Tauchern überschaubar und entspannt. Auffallend waren doch
immer wieder Schildkröten, sowieLeopardenhaie, aber die Suche nach
Großfisch war nicht immer von
Erfolg gekröhnt. Die Sichten lagen
in etwa bei 20-25 m, insgesamt war
aber viel Plankton unterwegs. Der
Richelieu Rock hatte leider eine
Unmenge an Tauchbooten und Tauchern zu verkraften - schon
komisch, wenn nach dem Auftauchen
an die 15 Boote Ausschau nach
Ihren Tauchern halten und man sich
kaum wiederfindet.....;-) Unterwasser ist es aber durchaus sehenswert! Unser Highlight war dann die
Insel Koh Bon, der sog. Mantapoint
der Similans. Wir hatten schon gar
nicht mehr auf Großfisch gehofft,
aber dann kamen sie! Beim ersten
TG Gott sei Dank erst recht spät,
so dass wir mit wenigen verbleibenden Tauchern das Vergnügen hatten:

03/08

Berichte der Mitglieder/ HTSB Termine

Ein Manta mit ca. 4-5 m Spannweite!
Schlug Purzelbäume, rauschte wie
ein Ufo über uns hinweg und donnerte mit elegantem Schwung gerade
mal an uns vorbei. Das war toll eine
echte Manta-Show!!!!!!! Tamara
unser
Guide und ich hatten 20 Min. das
Vergnügen zuzusehen. Wir haben
zwar die Max-Zeit-Regel von einer
Stunde gebrochen und unsere Flaschenauf 30 bar runtergeatmet das war es wert!!!!! Als wir auftauchten, lag das Boot in unmittelbarer
Nähe und alles guckte: ein Blick von
denen hat gereicht, denn wir haben
wie
die
Honigkuchenpferde
gegrinst! Abschliessend zum Tauchen: ohne Mantashow wären wir
enttäuscht gewesen, leider.
Die
Tauchgebiete sind bereits sehr
abgegrast, man schleust einfach
zuviele Taucher dorthin. Vielleicht
sind es die letzten schönen Jahre
dort, wenn das Tauchen nicht eingeschränkt wird. Das Leben auf dem
Schiff hingegen war einfach klasse!
Man konnte an Deck unterm Sternenhimmel schlafen und wem das
Thaiessen nicht zu scharf war, der
konnte richtig schlemmen. Unsere
Hilfsköchin konnte sehr gut massieren!!!!!! Die Crew war typisch thaisuper-gelassen-hilfsbereit-lieb. Nach
unserer Tour haben wir dann noch
die Strände um Khao Lak unsicher
gemacht, sind überall mit unserem
Mofa herumgedüst und haben dann
noch 14 Tage Nord-Thai-land / Chiang Mai besucht.
Tina

Letzte Neuigkeiten
Seit heute haben wir wieder frische
“Silberlinge”
Sie haben die Prüfung bestanden
und sind stolz wie Oskar:
Dieter Wassong
Kai Behrens
Petra Strobel
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Anmeldungen bis
09.08.2008
D.Poew Tel:
7389856
e-mail:
tsr082008@poew.de

Andreas Jacob
Elke Meinderink
Ich gratuliere herzlich.
Renate

HTSB-Termine
2008
Juli
SK Wracktauchen
Wann?
18/20.07.
Wo?
MS-FritzReuter
Rostock, Alter Hafen Süd
Kosten:
190,00 €
Anmeldungen bis
07. 06.
R.Funken
Tel:
5360383
e-mail: ausbildung@duc-hamburg.de

Seminar "UW-Fotograf Stufe 1"
Wann?
31.08.06.2009
Wo? Alter Krug Hotel-Restaurant
Schmiedestr. 13,
23775 Großenbrode
P.Jonas Tel:
Kosten:
Anmeldungen bis
email:

040/2297108
100,00 €
15.04.2008
pejonas@gmx.de

Fackelschwimmen
beim Alstervergnügen
vorraussichtlich am 30.08.2008
Oktober
Nachttauchen
10/11.10.08
Christiane Mertins
04154 / 5755
Keine weitere Info.

Schnuppertauchen in den
Sommerferien mit den Vereinen
Wann?
26.07.
von
11:00 -14:00 Uhr
Wo?
Alsterschwimmmhalle
Ausrichter
ATH/TSG Hansa

In der Planung:
Frauentauchen in Hamburg.
im Herbst nach "DU und Deine
Welt" mit Beteiligung
umliegender Bundesländer.

August
SK Tauchsicherheit/Rettung
Wann?
um

30/31.08.
10:00 Uhr

Wo?
Theorie:
DLRG-Haus Bergedorf, Ladenbeker
Furtweg 120, 21033 Hamburg
Praxis:
Hohendeicher See, Overwerder
Weg (Südstrand), 21037 Hamburg
Kosten:
50,00 €

Alle Termine findet Ihr im Internet
unter
htsb-ev.de/Termine

