Taucher Kamp-Lintfort e.V.
„TKL-Info“ 4/2013
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2. Landesjugendtreffen „in
der Südsee“
Das Landesjugendtreffen des Tauchsportverbandes-NRW fand dieses Jahr

unmittelbar nach den Sommerferien in
der Jugendherberge in Xanten direkt
am Xantener Südsee statt. Leider hatte
kurz vor uns eine nicht unerhebliche
Zahl von Blaualgen den See besiedelt,
so dass dieser von offizieller Seite gesperrt worden war und damit alle Wasseraktivitäten wie Wasserski, Tauchen
oder einfach nur baden nicht mehr
möglich waren. Außerdem war die Jugendherberge am Sonntag durch den
Xantener Triathlon (aus dem aufgrund
der Blaualgen ein Duathlon wurde)
nicht mehr per Pkw erreichbar, da sie
mitten in der Rennstrecke lag.
Positiv hervorzuheben ist, dass wenigstens die am See vorhandenen
Boote von den Jugendlichen genutzt
werden könnten. Der Besuch des Klettergartens und des Römerparks mit
angeschlossenem Museum konnten
wie geplant stattfinden. Und Dank der
Initiative eines teilnehmenden Tauchvereins konnte mit dem Hönnepel See
in Kalkar ein schönes Ersatzgewässer
für die Tauchgänge am Samstag angeboten werden, welches auch die Anzahl von bis zu 100 Tauchern verkraf-
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ning ausgegeben – ein Versand ist
nicht möglich.(aw)

4. Flaschen-TÜV für Mitglieder
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ten konnte.
Bei dem von unserem Verein organisierten Beach-Volleyball-Turnier konnte die Mannschaft des TKL immerhin
den dritten Platz belegen.
Insgesamt hat es unseren Kindern und
Jugendlichen in Xanten gut gefallen.
Die Jugendherberge ist sehr modern
und das Essen ist schmackhaft. Außerdem hatten die Jugendlichen Zeit
für ihre Aktivitäten und auch der Kontakt zu den Jugendlichen der anderen
Vereine konnte gepflegt werden.
Das Landesjugendtreffen 2014 wird
voraussichtlich vom 05. bis zum
07.09.2014 in der Jugendherberge am
Möhnesee stattfinden.(aw)

3. Zugang Lohheider See
Der ausfahrbare Poller, der die Zufahrt
für Unberechtigte versperren kann, ist
installiert worden – bisher hat diesen
jedoch noch niemand ausgefahren beobachten können. Die Zugangskarten
sind dem Vorstand ausgehändigt worden und größtenteils bereits an die
Mitglieder weitergegeben worden. Die
Zugangskarten werden nur gegen persönliche Unterschrift am MittwochstraiNewsletter 4/2013 der Taucher Kamp-Lintfort

Um eine Abrechnung der privaten
TÜV-Prüfungen von Mitglieder-Tauchflaschen auch in Zukunft zuverlässig
zu gewährleisten, ist ab sofort die Verwendung eines Formulars erforderlich,
in das u.a. die eingeschlagene Flaschen-Nummer eingetragen werden
muss. Flaschen, die ohne ausgefülltes
Formular abgegeben werden, können
nicht mehr weitergegeben werden. Das
Formular steht im Download-Bereich
auf der Vereins-Webseite zur Verfügung.
Des Weiteren müssen die Flaschen
- komplett entleert,
- ohne Standfuß,
- ohne Netz und
- mit einem Aufkleber mit Name und
„TKL“ versehen
abgegeben werden.
Außerdem wird ab sofort für das Flaschen-Handling 1 € und für die anschließende Füllung 2 € Kostenbeitrag
berechnet. Wer keine Füllung möchte,
kann dies auf dem Formular angeben.
Die TÜV-Termine sind auf der WebSeite des Vereins zu finden.(db)

5. Mitgliederentwicklung
und Schnuppertauchen
Die taucherische Weiterbildung der
Mitglieder sowie die Erstausbildung
neuer Mitglieder ist ein wichtiger
Schlüssel zur Stabilisierung unserer
Mitgliederzahl und zu deren Wachstum. Dazu wurden in 2013 interessante
Tauchausfahrten und Tauchausbildungen angeboten.
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Die Werbemaßnahmen in Form von
Zeitungsartikeln,
Radiosendungen,
Mundpropaganda und unserer Tauchcontaineraktion auf dem Stadtfest haben zu einem großen Interesse am
Tauchsport geführt, was sich auch in
der Zahl von bisher 65 Schnuppertauchern niedergeschlagen hat. Die festen
Termine für das Schnuppertauchen
haben sich mittlerweile ebenso etabliert wie die Kostenbeteiligung von 10
EUR, die wir von den Interessenten
verlangen.
Erwachsene: 1. Mittwoch im Monat
Jugendliche: letzter Sonntag im Monat
Detaillierte Zahlen zur Mitgliederentwicklung werden nach Abschluss des
Geschäftsjahres 2013 im nächsten
Newsletter zu finden sein.(aw)
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- 6 SK Gruppenführung
- 3 SK Tieftauchen
- 1 SK Nachttauchen
- 3 SK Kindertauchen/Family Diver
- 7 SK Scooter
- 4 SK Sidemount
- 9 Nitrox *
- 5 Gasblender
- 12 Erste Hilfe
Damit sind die Ausbildungsaktivitäten
für dieses Jahr noch nicht abgeschlossen, es laufen derzeit noch einige
„kaltwassertaugliche“
Ausbildungen
wie CMAS***, Nitrox** und Nachttauchen.
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6. Tauchausbildung
Die derzeit neun aktiven Tauchlehrer/Übungsleiter haben bis Mitte November neben der Betreuung des Jugend- und Erwachsenentrainings in
insgesamt weit über 300 Tauchgängen
folgende Ausbildungen durchgeführt:
- 9 Junior-Brevets
- 1 Basic Diver
- 24 CMAS *
- 14 SK Orientierung
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Die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Erwachsenenbereich wurde
in diesem Jahr erheblich intensiviert.
So fanden gemeinsame Ausbildungen
statt und einige Kinder-Eltern-Paare
wurden „zusammen“ ausgebildet.
Die Tauchausbildungsplanung für 2014
wird in Kürze aus der Webseite veröffentlicht – bitte sprecht uns an, falls
darüber hinausgehender individueller
Ausbildungsbedarf besteht:
- jugendleiter@taucher-kali.de
Tel.: 02841 9811125
- erwachsenenausbildung@taucherkali.de
Tel.: 0162 6800906
(aw, gs)

7. Jugendaktivitäten/Tauchertaufe
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bis Ende Oktober hinein auch zahlreiche Spaßtauchgänge durchgeführt.
Ein besonderes Highlight war sicher
unsere Tauchertaufe Ende September,
mit der wir die erstmals brevetierten
Kinder und Jugendlichen in der Gemeinschaft der Taucher aufnehmen

In den Sommermonaten haben sich
die Kinder und Jugendlichen zu den
gemeinsamen Grillnachmittagen und
Spiel und Spaß-Nachmittagen am Vereinsheim getroffen. Die Anzahl der
Veranstaltungen wurde gegenüber den
Vorjahren reduziert, da in diesem Jahr
ein stärkeres Gewicht auf der Tauchausbildung und dem Tauchen lag. Und
da zahlreiche Jugendliche auch nach
ihrer erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung Spaß am Tauchen in unseren Seen gefunden hatten, haben wir
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wollten. Zudem hatte sich auch eine
erfahrenere Jugendtaucherin unter die
Täuflinge gemischt, um seinerzeit versäumtes nachzuholen. Die Prüfungen
bestanden im Trinken eines „altersgerecht gewürzten“ Getränks durch den
Schnorchel bei aufgesetzter Tauchmaske sowie einem Eierlauf mit Geräteflossen. Herzlichen Glückwunsch zu
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den bestandenen Prüfungen und
Tauchscheinen!
Die Weihnachtsfeier der TKL-Jugend
musste aufgrund von Terminüberschneidungen auf den 15.12. verschoben werden – wir werden gemeinsam
bowlen und brunchen.

8. Gasttauchen im Königshüttesee
Am 22.09.2013 hatten wir die Möglichkeit als Gasttaucher den Königshüttesee bei Kempen mit tollen Sichtweiten testen zu dürfen.
Diese Gelegenheit hatte einige Vereinsmitglieder genutzt, um nicht nur die
ausgezeichneten Sichtweiten zu genießen, sondern auch die hier vorkommenden Galizischen Sumpfkrebse
zu beobachten.
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9. Panheel-Fahrt bei Roermond/NL
Die Tagesfahrt nach Panheel stand
zwar zunächst im Schatten einer
schlechten Wettervorhersage, wurde
aber doch bei sonnigem Wetter und
angenehmen Temperaturen durchgeführt. Wie bei der Fahrt im Juni wurden
wir wieder mit tollen Sichtweiten bis 68 m belohnt.
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Der See hat eine maximale Tiefe von
23m, als Attraktionen sind hier drei
Segelboote, ein Ruderboot und eine
Stahlkonstruktionen versenkt. Neben
den Krebsen soll es Zander, Hechte,
Karpfen und einiges mehr an Schuppentieren geben, gesehen haben wir
große Schwärme an Barschen. Dieser
See hat uns begeistert. In Zukunft werden wir durch eine Kooperation, voraussichtlich weitere Termine anbieten
können. Die Termine werden auf der
Webseite bekanntgegeben.(gs)
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Quelle: duikerlog.nl

Auch der Parkplatz war mit ca. 15
Fahrzeugen recht überschaubar, daran sieht man wieder, das diese Jahreszeit für eine Vielzahl an Tauchern,
die Saison zu Ende geht. Ob dies, an
der Ausbildungsstand, Equipment oder
Wetter/Sichtweiten liegt sei dahingestellt, uns hat es viel Spaß gebracht
und Fisch hatten wir auch reichlich vor
die Maske bekommen, bei
zwei
Tauchgängen gab es wieder einige zu
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entdecken. Denn wir durften wieder
festgestellt, dass die angegeben Koordinate, der versenkten Objekt nicht
stimmten, hier gibt es jetzt eine neu
Tauchgangskarte, die aber aktuell nur
im Tauchcontainer ausgehangen ist,
mal schauen, wann sich der erste die
Mühe macht, diese ins Netz zu stellen!
(gs)

10. Umbau Vereinsheim
Der Umbau des Vereinsheims wurde
Anfang September 2013 begonnen.
Dazu wurde mit Unterstützung der Firma Riedel ein Streifenfundament vor
unser Halle errichtet und die Bürocontainer als Schulungsräume vor die bisherige Halle gesetzt. Dadurch gewinnen wir erheblichen Raum in der Halle.
Weitere Informationen werden im
nächsten Newsletter folgen.

Impressum
Der Newsletter erscheint viermal pro
Jahr, jeweils zur Quartalsmitte (15.02.
15.05., 15.08. und 15.11.).
Dieser Newsletter dient der Information
der Mitglieder des Vereins Taucher
Kamp-Lintfort e.V. – eine Weitergabe
an Nichtmitglieder ist nur mit Zustimmung des Vorstands gestattet.
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 bzw. nicht aktuell ist. Diese
Mitglieder sollen bitte eine Mail an
newsletter@taucher-kali.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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Es werden noch weitere Freiwillige für
den Umbau benötigt. Interessierte Mitglieder melden sich bitte bei Dieter
Bruns
geschaeftsfuehrer@taucherkali.de. (db)

11. Sonstiges
Die Firma Suunto ruft eine begrenzte
Charge von Hochdruckschläuchen zurück. Details sind zu finden unter
http://www.suunto.com/recall.(gs)
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