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Die Stadt am Meer:
Wilhelmshaven. Mit Blick
vom Bontekai (links) über
den Großen Hafen bis
zum Südstrand (rechts).
Cruiseliner-Design: Atlantic Hotel Wilhelmshaven.

Banter See: Das ehemalige
Hafenbecken ist heute ein
Brackwasser-Binnensee
mit Tauchattraktionen.

einen los! Tausend Quadratmeter Segel ballen sich über uns, hoch hinauf
in den klaren, blauen Himmel über der
Nordsee. DieArtemis nimmt Kurs auf die
offene See. Gischt spritzt bis auf die Holzplanken hinauf. Der Dreimaster gehört zu
den schönsten Traditionsseglern auf den
Meeren, so elegant wie er im Wind über
die Wellen gleitet.
Diese Reise beginnt am Meer. Genaugenommen an der Fahrwassertonne 52 nahe
der Seeschleuse vor Wilhelmshaven. Mit der
geschichtsträchtigen Artemis, einst als norwegischer Walfänger für das Polarmeer gebaut,
starten auch die anderen Traditionssegler, die
historische Gaffelketsch Klaus Störtebeker,
der Topsegelschoner J.R. Tolkien, die Abel
Tasman und die edle Swaensborgh. Mit geblähten Segeln ziehen die Großsegler übers
Meer, hoch hinauf bis zur Wendemarke vor
Hooksiel und kreuzen zurück, vorbei am JadeWeserPort, Deutschlands neuem Hafen der
Superlative: Im einzigen Tiefwasserhafen des
Landes stehen die größten Containerbrücken
der Welt und können die größten Schiffe der
Welt mit bis zu 430 Metern Länge anlanden. Der kräftige Wind zieht die Segler weiter, vorbei am Vorhafen und am Nordhafen,
wo die Grauen Riesen, die beeindruckenden
Schiffe der Marine liegen, über die Schleusen zurück in den Großen Hafen. Wir legen hinter einer Fregatte der Bremen-Klasse
an. Hubschrauber kreisen über dem Bontekai, die wartende Menge wird nun die Traditionssegler stürmen, sobald »Open-Ship!«
ausgerufen wird – und der Jade-Weser-Cup
in Wilhelmshaven geht als eines der wichtigsten Events Niedersachsens seinem ersten
Höhepunkt entgegen.

Längste deutsche Meeresküste

Hier kreuzen Prachtschiffe
auf: Jade-Weser-Port-Cup
– älteste Traditionsseglerregatta der Nordseeküste.
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Niedersachsen, das zweitgrößte deutsche Bundesland, steht bei Urlaubern hoch
im Kurs, liegt sogar auf dem zweiten Platz
bei Urlaubsreisen in die deutschen Flächenländer. Denn das Land zwischen Harz und
Heide, Weser und Watt ist ein wahres Wasser-Reich: Auf mehr als 20.000 Kilometern
Wasserwegen im Binnenland, über 278.000
Hektar Wattenmeer und über zahlreiche Seen
erstreckt sich Deutschlands größtes Wassersportrevier. Mit der Nordseeküste und den
sieben Ostfriesischen Inseln besitzt Niedersachsen auch die längste deutsche Meeresküste. Genau hier beginnen wir unsere
Reise durch das Bundesland – an der Küste.
In Wilhelmshaven, der wichtigsten Hafenstadt Niedersachsens, an der weithin sichtbaren Landmarke der Marinestadt: der »MS
Atlantic« – ein als riesiges Kreuzfahrtschiff
designter Bau mit sieben Decks für den komfortablen Landgang zum Wohnen. Von hier
aus hat man den besten Blick auf den Großen Hafen, auf den schön angelegten Süd-

Fotos: über Wasser Tom Busch · unter Wasser Udo Kefrig
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Taucher-Trio am Nordufer des Banter Sees: Der einstige Kriegshafen ist das Heimatrevier des
Unterwasserclubs Manta Wilhelmshaven, der bereits im Jahr 1959 ins Leben gerufen wurde.

strand mit seinen Strandkörben und Cafés, auf den Jadebusen, das Watt und das
Meer. Gleich angrenzend erstreckt sich der
Banter See, die Freizeitoase Nummer eins.
Die Stadt Wilhelmshaven gestaltete den See
zu einem Erholungsgebiet mit vielfältigem
Wassersportangebot, mit seinem Sandstrand
»Klein Wangerooge« und einem knapp acht
Kilometer langem Rundweg für Biker und
Jogger. Und der See gilt auch als einer der besten Tauchplätze im Bundesland. Im ehemaligen Kriegshafen und Liegeplatz für Torpedo- und U-Boote gibt es noch etliche Relikte
aus der Zeit vor 1945 zu erkunden. Auf der
Nordseite ist eine Tauchbasis ansässig, etabliert bereits seit 1959: der UWC-Manta mit
220 Mitgliedern vom jungen Tauchernachwuchs bis zum ältesten Mitglied, das schon
stolze 89 Jahre alt ist. Direkt am Ufer steht
das Clubheim, davor sitzt man gemütlich
in der Taucherrunde und blickt aufs Wasser. Mit direktem Seezugang geht es sehr bequem hinein – also mal abtauchen!

Besuch im Unterwasser-Iglu
Nach knapp 100 Metern erreichen wir in
zehn Meter Tiefe das UW-Habitat des UWCManta, eine Art spaciger Iglu. Die meeresbiologische Forschungsstation wurde 1986
versenkt. Heute wird die Kugelstation zur
Ausbildung genutzt. Mit dem Kompressor
kann Luft eingeleitet werden. Weiter geht es
über ein versunkenes Segelboot zum Tunnel,

einer vier Meter langen Röhre. Ein Meter
Durchmesser sollte reichen zum Durchtauchen. Geschafft. Noch jede Menge mehr lagert im 22 Meter tiefen See: Fahrgestelle von
LKWs, Motorboote, Segeljollen, zwei Schuten und ein Altreifen-Riff, und auch die gesprengten Bunker- und Dockanlagen sind
gut zugänglich. Als wir auftauchen, steigen
gerade künftige Forschungstaucher der Universität Oldenburg in den See ein. Sie absolvieren hier ihre Ausbildungs-Tauchgänge.
Keine Frage, für Anfänger wie für Fortgeschrittene ist der Banter See mit seinem
leicht salzhaltigen Brackwasser ein spannendes Gewässer – nur die Sicht gilt als mäßig. »Durch den fehlenden Austausch mit
Nordseewasser haben wir hier ein Algenproblem«, erzählt Frank Basedow, Erster Vorsitzender des UWC-Manta, »und hoffen, dass
nach den vielen Expertisen die Stadt nun
Aktionen setzt.« Die anderen in der Runde
nicken zustimmend: Der See müsse wieder
in Ordnung kommen, »sonst können wir ja
gleich in der Nordsee tauchen«, lacht die
Manta-Runde vor dem Clubhaus.

Nur mit Tidentabelle!
Ja, was ist denn eigentlich dran am Nordsee-Tauchen? Wir hören von einem Frachtdampfer vor der Insel Norderney und einem
anderen vor Borkum. Die sieben Ostfriesischen Inseln liegen vor der Nordwestküste
Deutschlands fotogen aneinandergereiht – c
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Den besten Ausblick an der
friesischen Küste? Haben
die Schafe! Tierische Rasenmäher auf dem Deich bei Jade.

Ob unter der Oberfläche
diverser Gewässer oder auf
dem Tisch: Fisch gehört in
Niedersachsen einfach dazu.
Bei Otto zu Hause: Der Leuchtturm bei Pilsum ist mit seinen
rot-gelben Kringeln weit über
Ostfriesland hinaus bekannt.

und bieten über den Inselstränden eine gewaltige Naturbühne für großes Wolkentheater:
Tief und hoch fliegende Wolken über dem
Meer, über die Wellen fliegende Segler und
Surfer, dazu dramatische Sonnenuntergänge
und die salzhaltige Luft. Niedersachsen pustet einen hier gehörig durch! Doch nur eine Handvoll Taucher an der Küste wagt sich
an die Tauchgänge in diesem speziellen Revier, wie die wind- und wellenfesten Taucher
des SSV Süderneuland, Frank Tuleweit, Andreas Janssen und Leiter Sven Lüppen, die
wir an der Küste treffen. »Die Tauchgänge
müssen extrem gut koordiniert sein«, erzählt
Sven, »Wie bei keinem anderen Gewässer ist
man hier in der Nordsee stark von der Strömung, von Ebbe und Flut abhängig.« Und
ohne Tidentabelle »geht gar nix«. Nach den
Strömungszeiten wird alles koordiniert, die
Bootsfahrt hinaus auf die Nordsee und das
Abtauchen. »Getaucht wird eine halbe Stunde vor dem Stillstand des Wassers bis maximal eine halbe Stunde danach.« Und wenn
man das verpasst? »Kommt die Flut«, sagt
Andreas. Und dann? »Wird es stürmisch unter Wasser!«, ergänzt Frank, und dann grinsen beide.
Ostfriesen reden nicht allzu viel, aber was
sie sagen, hat Gewicht. Interessierte können
mittauchen, wenn sie sich ruppigem Seegang,
starken Tideströmungen und wenig Sichtweite gewachsen fühlen. Eine Sache für gestandene Seemänner also. Fünfeinhalb Seemeilen
nördlich von Norderney, je nach Wellengang
also eine knappe Stunde Bootsfahrt ist der
Frachtdampfer Mongabara zu erkunden, ein
1960 auf dem Weg nach Amerika versunkener
Stückgutfrachter, beladen mit Autos und Tonnen von Jagdgewehren. Ebenso ein vermutlich gesprengtes Kranwrack in knapp zwanzig
Meter Tiefe. Nordnordwest von Borkum aus
gibt es den 1970 versunkenen griechischen
Frachter Bergum in 25 bis 31 Meter Tiefe zu
entdecken. Er wurde in zwei Teile gesprengt
und bietet heute vielen Krebsen eine Heimat.
Auch Dorsche wurden dort schon gesichtet.

Feines Freizeitparadies für die ganze Familie:
der Bernsteinsee Conneforde bei Wiefelstede.

wo Deutschland dann zu Ende ist, fahren
wir auf den Parkplatz des Tannenhausener
Sees nördlich von Aurich. Das Hausgewässer
des SSV Süderneuland wird immer sonntags
betaucht, als Ausflug für die Clubmitglieder
mit Kind, Kegel und Campingzelt. Wir steigen vor dem Restaurant Seeterrassen ein. Die
Sicht ist gut, liegt bei sieben Meter. Ein typisch ostfriesisches Gewässer: Auf neun Meter soll die Kuppel einer Windmühle schweben, wir sehen sie allerdings nicht, aber ein
paar Barsche und Rotfedern, dann noch einen Aal, der sich flink unter die Plattform
in sechs Meter Tiefe schlängelt. Ein schönes
Gewässer, das dieselbe Ruhe unserer tiefenentspannten Taucher ausstrahlt. Das muss
an der Weite des Horizonts liegen.

Gleich drei Meere!
Ja, weit kann man sehen im platten Land
Niedersachsens: Bis nach Russland, bis nach
Amerika, bis zum Nordpol! Das sind alles
Orte, teils winzige Weiler in Niedersachsen,
die diese nach Fernweh klingenden Namen
tragen. Besonders an der Küste spürt man die

SPANNENDE TAUCHOBJEKTE UND BLAUALGEN IM BANTER SEE
Interview mit
Frank Basedow
– UWC Manta
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Fotos: über Wasser Tom Busch · unter Wasser Martin Schmutzer

Ab nach Ostfriesland
Frank und Andreas, das eingeschworene
Buddytauchteam aus Norden, einem der
letzten größeren Orte vor der holländischen
Grenze, packen zusammen. Beide haben vor
fünf Jahren mit dem Tauchen angefangen und
beide haben eine gehörige Portion trockenen
ostfriesischen Humors intus. Wir folgen ihnen in ihre Heimat. Kurs West. Kann man
in Ostfriesland tauchen? Die Landschaft ist
flach und grün, Kuhweiden wechseln sich
mit Schafweiden ab. Berumbur, Utarp, Jemgum und Ochtersum – die Orte hören sich
genauso friesisch-platt an wie unsere ostfriesischen Tauchzwillinge, wenn sie denn mal
sprechen. Kurz bevor wir Ottis berühmten
rot-gelb-gestreiften Leuchtturm erreichen,

Sehnsucht nach Weite und Wasser. Vielleicht
gibt es deshalb in diesem Bundesland auch
gleich drei Meere: die Nordsee, das Steinhuder Meer und das Zwischenahner Meer.
Doch beide Meere entpuppen sich als Seen,
das Steinhuder Meer bei Hannover wie auch
das Zwischenahner Meer bei Oldenburg. Und
beide sind in etwa so tauchtauglich wie der
Neusiedler See in Österreich – alles große
Flachwasser. Dafür gibt es im Großraum rund
um Oldenburg etliche Gewässer, die durchaus Tauchqualität haben.
Wir treffen uns mit Gerd Reins von »Die
Sporttaucher« – einer Gruppe von 40 Tauchern aus Wiefelstede, Rastede, Berne, Elsfleth, Brake, Ovelgönne, Lemwerder, Varel
und Oldenburg. Ausgebildet wird auch, aber
vor allem geht es um gemeinsame Tauchgänge – und das ist auch unser Programm. Wir
tauchen den Kleinen Bornhorster See ab. Mäßig Fisch und wenig Sicht. Wechseln dann
zum Blankenburger See bei Oldenburg, wo
wir auf dicke Karpfen treffen. Und tauchen
im Freizeitpark Bernsteinsee zwischen Ammerland und Jadebusen bei Conneforde auf,
wo es laut Anglerberichten in der Lokalpresse zuletzt den Fang eines 16 Pfund schweren
Störs gegeben hat.
In südlicher Richtung erstreckt sich der
Halener See bei Cloppenburg. Als Attraktion
für Taucher wurde vom Tauchverein Delphin,
der hier am See logiert, ein kleines Stahlschiff
versenkt. Noch etwas südlicher liegt der Heidesee Holdorf, zwar nahe der A1, aber vom
Verkehr sieht und hört man nichts. Der Heidesee erinnert vielmehr an warme Sommerbadetage am Waldsee in frühen Kindheitstagen. Wir füllen unsere Flaschen am Zeltplatz
auf. Unter Wasser finden wir zwei Wracks, c

Frank Basedow,
der 1. Vorsitzender des UWC Manta in Wilhelmshaven, fordert Taten für
einen der interessantesten
Seen in Niedersachsen.
Herr Basedow, der Banter See
gilt als eines der spannendsten
Gewässer in Niedersachsen.
Ja, der See ist ein ehemaliger
Kriegshafen, ein Liegeplatz
für U-Boote und Kriegsschiffe
mit alten Ausrüstungs-Piers,
denn Wilhelmshaven war und
ist größter Marinestützpunkt
Deutschlands. Entsprechend
gibt es hier wirklich spannende

Tauchobjekte unter Wasser:
Boote, Schute, Röhren, Plattformen und vieles mehr. Ein
super Anfängergewässer dennoch. Bis auf die Sicht ...
Hat der Banter See ein gravierendes Problem?
Richtig. Und zwar ein Blaualgenproblem. Uns fehlt der
Austausch mit Nordseewasser. Viele Studien und Expertisen wurden bereits erstellt und
viele Vorschläge gemacht. Nun
ist es an der Stadt, die Wasserqualität hier endlich in Ordnung zu bringen. Die Kooperationsbereitschaft ist da. Wenn
nichts passiert, können wir hier
bald nur noch NavigationsÜbungen veranstalten. Es
muss jetzt gehandelt werden!

Sind Sie schon länger am
Banter See ansässig?
Wir sind einer der ältesten
Tauchclubs Deutschlands: Der
UWC Manta wurde 1959 gegründet, und auch einige unserer Mitglieder sind schon
lange dabei. Unser ältestes
Mitglied ist 89 Jahre alt! Und
auch unser Technikmann Hans
Wilfried ist hier bereits seit
1952 Kompressorwart.

L Der UWC Manta Wilhelmshaven e.V. (ww.uwc-manta.de)
von 1959 gehört zu den größten Tauchclubs in Deutschland.
Mit derzeit 220 Mitgliedern bildet er mit fünf Tauchlehrern
und drei Übungsleitern nach
VDST/CMAS aus.
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ein Boot und ein Auto – und jede Menge neugieriger Krebse. Von Holdorf nach Meppen
hinüber ist der Dankern See zu erreichen, der
zum Ferienzentrum Schloss Dankern gehört.
»Unsere Besonderheit ist hier, dass wir einen
Wasser-ph-Wert von 4 haben, also ziemlich
saures Wasser«, erzählt Jürgen Thiemontz
von der Tauchschule Dankern. Das bedeutet: kein Fisch. »Früher hatten wir noch Aale
und Barsche, dann kamen die Kormorane
und holten auch die.« Dafür gibt es sehr gute
Sichtweiten, im Sommer angenehme Tauchtemperaturen mit 21 Grad und allerlei Objekte unter Wasser: zwei Wohnwagen, zwei
Silos, eine LKW-Kabine – in einem interessanten Tauchrevier im Westen des Landes.

Was macht der Hai in Hemmoors Kreidesee? Er ist
zwar nur aus Plastik, aber doch gut für Thrill ...

schweiger Land wie aus der Lüneburger Heide, vom Harz bis ins Weserbergland. Der mit
60 Metern dritttiefste See in Norddeutschland hat wie kein anderes Gewässer dermaßen viele Attraktionen unter Wasser zu bieten – bei besten, im Vergleich mit den meisten
anderen Seen schon legendären Sichtweiten
und mit einer hervorragenden Tauchinfrastruktur an Land. Mit jährlich bis zu 30.000
Tauchern vor Ort kann man zu Recht sagen:
Hemmoor ist das Top-Tauchgewässer in Niedersachsen. Viele Tauchclubs kommen wegen der optimalen Ausbildungsbedingungen
an den Kreidesee. Ganzjährig läuft der Betrieb an der gut ausgestatteten Tauchbasis
von Holger Schmold – der Treffpunkt für
viele Unterwasserfans aus ganz Deutschland.
Los geht’s! Unser Buddy heute ist Pilot des
in Hemmoor ansässigen U-Bootes. Als erstes
Highlight steuert Stefan Gildehaus die versenkte Piper an. Aufgrund der absolut klaren
Sicht schwebt sie gelbleuchtend als sichtbar

Oft auch künstliche Gewässer

Highlight Hemmoor

»Tauchers Spielplatz«: Segelboote, Förderrampen,
Lkw und sogar ein Flugzeug gibt es in der ehemaligen Kreideabbaugrube.
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Und hier im Zweistromland von Weser
und Elbe liegt auch das taucherische Highlight des Bundeslands: der Kreidesee von
Hemmoor. Wenn man dachte, jeder und
jede zwischen Bremerhaven und Hamburg
geht hier tauchen – Irrtum! Denn Hemmoor
ist das Ziel für fast jeden aktiven Süßwassertaucher im ganzen Bundesland! Befragt nach
dem Lieblingssee, verwiesen fast alle auf den
Kreidesee bei Stade – Taucher aus dem Braun-

TAUCHSPASS VOM JADEBUSEN BIS ZUM KREIDESEE HEMMOOR
Fotos: über Wasser Tom Busch · unter Wasser li. Seite u. Udo Kefrig · o. und re. Seite Wolfgang Buettner/Archiv Udo Kefrig

Shuttleservice der besonderen Art: Nicht nur tauchend, sondern auch per
U-Boot lässt sich der Kreidesee Hemmoor erkunden.

Die meisten Seen sind aufgrund ihrer
geologischen Bedingungen in Niedersachsen nicht natürlichen Ursprungs, sondern
erst durch den Aushub als Speicherbecken,
für Wasserstraßenkanäle und Autobahnen
entstanden. Wie auch der See von Geeste
im Emsland. Südlich von Meppen erstreckt
sich das 230 Hektar große Speicherbecken
mit einem 15 Meter hohen Ringdamm –
eine Kühlwasserreserve für ein nahegelegenes Atomkraftwerk. Im See gibt es diverse Betonröhren, ein Boot und versenkte
Bäume, und als Highlight zählen sicherlich
das Unterwasser-Badezimmer samt Wanne
und für Naturliebhaber die Muschelbänke
dazu. Zudem gilt das Speicherbecken mit
seiner relativ guten Sicht auch als ein gutes
Ausbildungsgewässer.
Vom Fluss Ems queren wir Niedersachsen
hinüber ins Land zwischen der Weser und der
Elbe, zu den beiden anderen der drei bedeutendsten Flüsse: eine beeindruckende Landschaft mit Salzwiesen und Weideflächen, mit
Marschland und weitläufigen Stränden, mit
Dünen und Dämmen. Davor verläuft das unter dem Schutz der UNESCO stehende Wattenmeer. Mit einer riesigen Artenvielfalt! Als
eines der wichtigsten europäischen Rastgebiete für Zugvögel und als eines der weltweit
größten gezeitenabhängigen Feuchtbiotope
gehört das zehntausend Quadratkilometer
große Gebiet in Niedersachsen, SchleswigHolstein und den Niederlanden seit 2009 zum
UNESCO-Weltnaturerbe.

ganzes Flugzeug vor uns, und auch der Pilot,
zwar etwas abgemagert, grüßt noch aus dem
Cockpit. Das wird er wohl noch die nächsten zehn Jahre so machen, aber wir wollen
dann mal weiter. Die Sicht bleibt grandios:
Mindestens 25 Meter müssen es heute sein,
und das ist keine Ausnahme. Durch das leicht
basische Wasser gibt es wenig Plankton in
diesem See. Wir sind in etwa 13 Meter Tiefe. Stefan flosselt geruhsam voran zu einem
Förderband, ein Relikt des Kreideabbaus. Es
sieht aus, als wäre es noch betriebsbereit, mit
ganz wenigen Roststellen. In der vorderen
Seehälfte gibt es neben den Steilufern und
Plateaus jede Menge an Relikten und Gebäuderesten aus der einstigen Produktionszeit
zu sehen plus diverse Wracks, mehrere Autos, Wohnwagen und Boote. Und auch Fische sind reichlich vertreten: Flussbarsche,
Rotfeder, Stichlinge, Zander, Brassen, Aale sowieso. Und entgegen immer wieder anderslautender Meinung hat uns Basis-Chef Holger
Schmold noch auf den Tauchgang mitgegeben: »Wir haben keine Karpfen. Und keine
Hechte.« Dafür aber den Weißen Hai! Unterwasser-Pilot Stefan zeigt auf die lebensgroße
Attrappe, die im freien Wasser schwebt. Ein
Blick noch auf die Werkbank, dann tauchen
wir auf. Flaschen füllen und auf zur zweiten
Runde ab Einstieg eins, über die Plattformen
zum kleinen Segelboot in zwölf Meter und
entlang der versunkenen Bäume wieder zurück. Beim Einstieg haben sich nun große
Lachsforellen versammelt – perfekt für die
Abschiedsfotos von Niedersachsens Prachtgewässer Hemmoor!
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Interview mit
Gerd Reins von
»Die Sporttaucher«
»Die Sporttaucher« sind im Norden Niedersachsens aktiv – von Ostfriesland bis nach Hemmoor.
Ein Gespräch mit Gerd Reins,
dem Vorsitzenden der agilen
Tauchtruppe.
Von Ostfriesland bis nach
Hemmoor vor den Toren Hamburgs. Herr Reins, Sie machen
ja den gesamten Norden des
Bundeslands unsicher!
Nun, wir tauchen eben gern
unter. Vom Jadebusen bis zum
Kreidesee Hemmoor gibt es
hier auch einige schöne Seen.
Welche können Sie den Lesern
denn empfehlen?

Wir tauchen viel im Bernsteinsee Conneforde, im Blankenburger See bei Oldenburg und
haben in Hemmoor unsere
mobile Basis angesiedelt.
Ein Zelt?
Nein, ein Wohnwagen. Mit
einem Zelt als Vordach. Seit
2011 bieten wir dort gemeinsame Tauchgänge an – Tauchanfängerausbildung bis hin zu
Auffrischungskursen, Spezialkursen und technischem Tauchen mit Trimix und Rebreather.
Und woher kommen Ihre Vereinsmitglieder?
Wir sind eine bunt gemischte
Truppe. Unsere Mitglieder kommen aus vielen Gemeinden:
aus Varel und Oldenburg, aus
Wilhelmshaven und Brake, aus
Wiefelstede, Rastede, Berne,
Elsfleth, Ovelgönne, Lemwerder

und Osterholz-Scharmbeck. Ich
hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen (lacht).
Wie funktioniert der Zusammenhalt bei einem so weitgestreckten Netzwerk?
Das geht einfach über einen
Rundruf per Telefon. Dann treffen wir uns oft ganz spontan
zu einem Tauchgang nach Feierabend am Blankenburger
See oder im Kleinen Bornhorster See. Manchmal sind auch
Schnorchler mit dabei – das
läuft hier ganz zwanglos. Es ist
ja auch ein tolles Hobby! So ein
paar Tauchgänge in der Freizeit einzustreuen, macht immer viel Spaß.

L Der Verein »Die Sporttaucher« (www.die-sporttaucher.
de) gehört dem Landessportbund Niedersachsen e.V. an.
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