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1. Adventskalender/Jahresabschluss
Bei unserem Adventskalender des
Jahres 2012 konnten wir wieder attraktive Preise im Gesamtwert von über
1200 € vergeben. Pro Tag nutzen
durchschnittlich 26 Mitglieder die Möglichkeit einen der Preise zu gewinnen.
Bei einer Mitgliederzahl von mehr als
300 Mitgliedern entspricht das leider
nur einer Beteiligung von weniger als
10%. Dafür waren erfreulich viele
(80%) der Antworten richtig. Das zeigt,
dass der Ausbildungsstand unserer
Taucher entweder sehr gut ist oder unsere Fragen zu einfach waren.
Da der Aufwand für den Adventskalender sehr hoch ist (Spenden anfragen,
Fotos erstellen, Pakete schnüren, Kalender programmieren, auswerten, …)
würden wir uns freuen, wenn sich mehr
Mitglieder auf unserer Web-Seite anmelden und im Dezember 2013 bei
unserem neuen Adventskalender dabei
sein würden.
Wie im letzten Jahr wurden die Preise
bei unserem Sylvestertauchen am
Lohheider See vergeben. Unter allen
Einsendern wurde der Hauptpreis (ein
Atemreglerset) verlost. In diesem Jahr
ging der Hauptpreis an André Sydowitz.
Die Jugendabteilung hat zum Jahresabschluss gemeinsam am 8. Dezember das Aqualand in Köln besucht. Der
überraschende Wintereinbruch konnte
die Anreise nicht verhindern, vielmehr
bot sich dadurch im Außengelände die
Möglichkeit, in Badekleidung den einen
oder anderen Schneeball zu werfen
oder sich mit lockerem Pulverschnee
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einzuseifen, um anschließend sofort
wieder in das warme Wasser einzutauchen.

2. Der Verein im Radio
Im Rahmen des Bürgerfunks auf Radio
K.W. bekam unser Verein die Möglichkeit, sich vorzustellen.

Dazu begaben sich Ralf Fischer, Michael Jaroch, Marina Kunz, Andreas
Walter und Jonathan Walter am 19.01.
ins Studio nach Kamp-Lintfort, um unter fachkundiger Anleitung im lockeren
Interview-Stil den Verein, die Ausbildung und die Aktivitäten vorzustellen.
Gesendet wurde die Aufzeichnung am
29.01. zwischen 21 und 22 Uhr. Eine
Aufzeichnung der Sendung steht dem
Verein zur Verfügung und kann bei
Bedarf als Kopie zur Verfügung gestellt
werden.
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3. Werbung in Zeitungen
und mit Plakaten
Anfang des Jahres wurde durch einige
Zeitungsartikel in lokalen Blättern auf
die Möglichkeit der Tauchausbildung in
unserem Verein aufmerksam gemacht.
Durch diese kostenlose Werbemaßnahme konnten allein in den ersten
sechs Wochen des Jahres 23 neue
Kontakte gewonnen werden, von denen sich bereits etwa die Hälfte für eine Tauchausbildung und damit auch
für eine Mitgliedschaft in unserem Verein entschieden haben.

biologischen Station in Wesel. Man
hört von deren Aktivitäten in erster Linie im Zusammenhang mit Gänsen
oder anderem Federvieh. Aber das Interesse für seltene und schützenswerte
Arten, die es unter Wasser so gibt, das
haben sie auch. Da geht es um Bitterlinge, Neunaugen usw. Ein spezielles
Interesse gilt den Großmuscheln in unseren Gewässern. Welche Arten gibt
es überhaupt noch, wo gibt es sie und
in etwa in welcher Menge. Da sind die
Entenmuschel, die große Teichmuschel oder die abgeplattete Teichmuschel, teilweise nur vom Experten zu
unterscheiden.

Darüber hinaus durften wir an zahlreichen Stellen ein Werbeplakat aufhängen, vielleicht hat der ein oder andere
es schon entdeckt

Körbchenmuschel mit Dreikantmuscheln

4. Kooperation Biologische
Station Wesel (BSW)
Seit gut eineinhalb Jahren pflegen wir
eine lockere Zusammenarbeit mit der
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An diesem Punkt kommen nun die
Taucher Kamp-Lintfort ins Spiel, denn
von den Biologen kann niemand tauchen. Wir sammeln auf unseren
Tauchgängen Schalen von toten Muscheln, trocknen sie und versehen sie
mit einem Herkunftshinweis. Dann informieren wir unseren Kontaktmann,
Herrn Schnitzler, von den Biologen.
Der holt den „Fang“ ab und leitet die
Schalen an die Muschelexperten weiter. Nach der Bestimmung werden die
Vorkommen in einer Karte festgehalten.
Auf unserer Webseite wurde schon
einmal darum gebeten, aus Gewässern, in denen ihr taucht (und manch
einer kommt ja in NRW gut rum) Muschelschalen von Großmuscheln zu
sammeln. Die Muschelschalen sollten
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mit einem Fundort versehen werden
und Klaus Elsner (Tel. 02841 70618)
oder Michael Jaroch übergeben werden. Aber bitte achtet darauf: Nur totes
Material sammeln, lebende Muscheln
sind streng geschützt, alle!!!

Körbchenmuschel mit Dreikantmuscheln

Da wir nicht zu allen interessanten
Gewässern Zugang haben, gerade
nicht in Naturschutzgebieten, bemühen
sich die Leute vom BSW darum, für die
eine oder andere Aktion eine Sondergenehmigung zu erwirken. Ich habe
schon mitbekommen, dass dies ein
sehr schwieriges Unterfangen ist. Aber
in der zweiten Jahreshälfte 2013 könnte es klappen und wir werden das eine
oder andere Gewässer auf das Vorkommen von Muscheln untersuchen
können. Wird bestimmt eine spannende Angelegenheit. Wir halten euch
gerne auf dem Laufenden. Für Fragen
zum Thema steht Klaus Elsner gerne
zur Verfügung.

5. Aktivitäten 2013
Auch in diesem Jahr bietet der Verein
wieder interessante Fahrten und Aktionen an:
16. März, 9 Uhr: Müllsammelaktion am
Niephauser Feld
18. April, 11Uhr: Antauchen am Lohheidersee
29. Mai bis 2. Juni: Hemmoor
22. Juni: Blausteinsee
5. bis 7 Juli: Scharendijke-Fahrt/NL
3. August: Grillen am Vereinsheim
9. November: Panheelen/NL
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8. Dezember, 11Uhr: Nikolaustauchen
am Rossenrayersee
31. Dezember, 11Uhr: Silvestertauchen am Lohheidersee
Darüber hinaus sollen noch weitere
Aktivitäten wie Taucher-Nullzeit, Bowlen, Segway-Tour und der gleichen
mehr, angeboten werden. Alle weiteren
Informationen dazu, findet ihr dann auf
der Vereinshomepage www.taucherkali.de unter „Veranstaltungen“, also
reineschauen lohnt sich immer.
Für weitere Informationen, meldet euch
bitte
bei
Guido
Schneider
(2.vorsitzender@taucher-kali.de).

6. Ausbildung Erwachsene
In der zweiten Hälfte des Jahres 2012
hat Joachim Strzysch offiziell sein Amt
als Übungsleiter des Mittwochstrainings und 1-Stern-Ausbilder im Erwachsenenbereich
niedergelegt.
Joachim hat diese Aufgaben in unserem Verein über 12 Jahre lang ausgeübt und war eine wichtige Stütze der
sportlichen Vereinsarbeit. Der Vorstand spricht Joachim seinen Dank für
die geleistete Arbeit aus.
Erfreulicherweise hat sich Joachim dazu bereiterklärt, im Bereich der 1Stern-Ausbildung auch weiterhin als
Tauchlehrer zur Verfügung zu stehen.
Derzeit findet ein CMAS*-Kurs mit vier
Erwachsenen statt. Die theoretischen
Prüfungen wurden schon im letzten
Jahr abgelegt und auch die Ausbildung
im Schwimmbad hat bereits begonnen.

7. Jugendabteilung
Die schon erwähnten Zeitungsartikel
haben in den ersten Wochen des Jahres 2013 ein gutes Dutzend interessierte Kinder und Jugendliche in das
Sonntagstraining „gespült“. Aufgrund
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cher Schnuppertauchgänge und der
Eingewöhnung der neuen Kinder in
den Trainingsablauf startete das Jahr
2013 für die Jugendabteilung entsprechend turbulent.
An den Januarwochenenden fand bereits die theoretische Ausbildung der
Kinder bis 12 Jahre für die Brevets
CMAS Junior */** statt. Von den teilgenommenen neun Kindern haben alle
die Prüfung bestanden, so dass nun
die Geräteausbildung im Hallenbad
starten kann.

Die theoretische Ausbildung zum
CMAS Junior***/CMAS*-Brevet ist für
dieses Jahr in zwei Kursen geplant,
und zwar im Februar/März und im Juni.
Die bereits im letzten Jahr mit der
Durchführung der entsprechenden
Sonderkurse begonnene Ausbildung
zum CMAS**-Brevet wird in 2013 fortgesetzt. Im Juli findet vor den Sommerferien der Theorieunterricht statt, die
Tauchgänge dann im Anschluss.
Neben der ganzen Ausbildung kommt
auch der Spaß bei der Bewegung im
Wasser nicht zu kurz. Das Unterwasserrugby erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und auch das geführte
Training mit spielerischen Elementen
im Kinderbereich wird gut angenommen.

8. Tauchcontainer auf dem
Stadtfest Kamp-Lintfort
An dem Stadtfest in Kamp-Lintfort am
13. und 14. April wird sich unser Verein
mit einem Tauchcontainer beteiligen.
Es handelt sich dabei um einen beheizten (ca. 30°), Wasser gefüllten
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Container, in dem Tauchaktivitäten
stattfinden, die von außen durch
Scheiben, beobachtet werden können.
Möglich wir diese Aktion auch durch
die Unterstützung der Stadtwerke
Kamp-Lintfort, des Panoramabad Pappelsee und der Sparkasse Duisburg.
Neben der Demonstration taucherischer Aktivitäten bieten wir interessierten Besuchern des Stadtfestes die
Möglichkeit eines Schnuppertauchganges an.
Allerdings benötigt der Verein noch
zahlreiche Helfer zur Durchführung
dieser Aktion. Interessierte sollen sich
bitte bei Ines Henkel (helfer@taucherkali.de, 0177/8587808) oder Eva
Schick (0152/34012805) melden.

11. Übungsleiter und
Tauchlehrer
Der Aufruf zur Unterstützung der Ausbildungsarbeit des Vereins hat bereits
erste Früchte getragen. Mit Peter
Schorn hat sich ein schon länger im
TL3-Status befindliches Mitglied bereiterklärt, die Erwachsenenausbildung
zu unterstützen.
Des Weiteren befinden sich derzeit
zwei Mitglieder in der Ausbildung zum
Trainer-C/Assistenztauchlehrer
und
drei weitere Mitglieder in der Ausbildung zum TL1.
Im Jugendbereich konnte ein bereits
ausgebildeter TL1 gemeinsam mit seinem Sohn als neue Mitglieder gewonnen werden.
Trotzdem brauchen wir auch darüber
hinaus Verstärkung für unser Team.
Wer kann sich vorstellen, bei uns mitzumachen und als Schwimmbadtrainer
(Trainer-C) oder Tauchlehrer (TL) Verantwortung zu übernehmen? Wir bieten als Verein die Übernahme der
Ausbildungskosten.
Im
Gegenzug
„verpflichten“ sich die Mitglieder 4 Jahre dem Verein zur Verfügung zu stehen.
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Also, wer hat Lust sich dieser Aufgabe
zu stellen? Meldet euch doch bitte per
eMail oder Telefon bei Michael Jaroch,
1.Vorsitzender@taucher-kali.de oder
02841/9813076.

12. Erscheinungsweise
Newsletter
Der Newsletter soll in Zukunft viermal
pro Jahr, jeweils zur Quartalsmitte erscheinen. Die Termine sind 15.02.
(diese Version), 15.05., 15.08. und
15.11.
Falls ihr von Vereinsmitgliedern hört,
die diesen Newsletter nicht per eMail
bekommen (diesen aber gerne bekommen würden), dann liegt das daran, dass uns die Mailadresse nicht
vorliegt. Diese Mitglieder sollten bitte
eine Mail an newsletter@taucherkali.de schicken. Der guten Form halber müssen wir auch darauf hinweisen,
dass die Zusendung des Newsletters
unter dieser Adresse auch abbestellt
werden kann.
Auf jeden Fall sind die bereits erschienenen Newsletter im Downloadbereich
der Vereins-Webseite abrufbar.
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