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H G W  –  R e i s e b e r i c h t  
Ellemeet auf Schouwen-Duiveland  

30.09. – 03.10.2011 
 
 

 
 
Auf nach Holland! Diesem 
Aufruf unseres Vorsitzen-
den folgend, startete zu 
Beginn eines wunder-
schönen Wochenendes 
eine Gruppe von 19 
Tauchsportbegeisterten in 
Richtung Zeeland. Das 
Ziel war der Recreatiepark 
„Klaverweide“ im be-
schaulichen Örtchen El-
lemeet auf der südhollän-
dischen Insel Schouwen-
Duiveland.   
 

aum dort angekom-
men, machte sich 
eine Gruppe bereits 

auf den Weg zum ersten 
Tauchgang in die Ooster-
schelde.  
 

 
Haus Molenzicht 

 

 
Haus Bouwerhouve 

 
Voller Erwartungen bestie-
gen sie das Wasser kurz vor 
dem Gezeitenwechsel - und 
sollten nicht enttäuscht wer-
den. Plattfische, Krabben, 
Sepien teilten sich mit unse-
ren Tauchern das Wasser. 
Leider nur versperrten un-
zählige Schwebteilchen den 

Blick auf die Artenvielfalt. 
Und so beschloss man kur-
zerhand, es an den folgen-
den beiden Tagen besser 
mit dem Grevelinger Meer 
zu versuchen.   
 
In der Zwischenzeit trafen 
dann auch die weiteren 
Teilnehmer unserer Tauch-
ausfahrt ein und so vervoll-
ständigte sich die 19 Mann 
und Frau umfassende 
Gruppe. Wie es sich gehört, 
wurde der erste Abend ge-
nutzt, um das gesellige Bei-
sammensein ausgiebig zu 
feiern. Nach einem reichhal-
tigen Barbecue, welches 
von Günter perfekt arran-
giert wurde, vertiefte man 
sich in Gespräche und Pla-
nungen für den folgenden 
Tag. Seinen Höhepunkt 
erlebte der Abend, als Detlef 
zur Gitarre griff und erste 
Lieder anstimmte. Der Ein-
ladung folgend, stimmte die 
gesamte Gruppe spontan 
mit ein.  
 

 
Detlef und Chor 

 
Bis tief in die Nacht saß man 
bei angenehmen Tempera-
turen im Freien, bevor auch 
die letzten beschlossen, ihre 
Betten aufzusuchen. 
 
Am folgenden Morgen star-
tete man den Tag mit einem 
ausgiebigen Frühstück in 
gemeinsamer Runde. Schon 

vor der vereinbarten Uhrzeit 
lockte der Duft von frischem 
Kaffee und Günters weltbes-
tem Rührei die Teilnehmer 
aus ihren Betten.  
 

 
Der Kaffee ist fertig 

 
Noch kurz zuvor hatte sich 
eine kleine Gruppe von 
Frühaufstehern um die Hin-
terlassenschaften des Vor-
abends gekümmert und 
alles wieder ordentlich her-
gerichtet. 
 

 
Vorher … 
 

 
…nachher 

 

K 
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Direkt nach dem Frühstück 
ging es los. Der Tauchplatz 
Den Osse – Kerkweg stand 
auf dem Programm. Ausge-
wählt wurde er aufgrund 
seiner guten Parkmöglich-
keiten und einem künstli-
chen Riff, geschaffen aus 
unzähliger sogenannter 
„Reefballs“.  
 

 
Beschilderung am Tauchplatz 

 
Am Tauchplatz angekom-
men, wurde das Equipment 
aufgebaut und die Tauch-
gruppen gebildet.  
 

 

 

 
„Anrödeln“ in Den Osse 

 
Neben reinen Spaßtauch-
gängen standen für einige  
Teilnehmer auch wichtige 
Prüfungsabnahmen an. 
 
Voller Begeisterung kamen 
die Taucher zurück aus 

Neptuns Reich und berichte-
ten von ihren Erlebnissen 
unter Wasser. Gerade die 
großen Hummer hatten es 
den Tauchern angetan. Aber 
auch die kleineren Lebewe-
sen, welche die Reefballs 
und die unzähligen Nischen 
und Spalten der Deichkante 
bewohnen, boten gute Fo-
tomotive. 
 

 
Einer von unzähligen Hummern 

 
Nachdem die Flaschen wie-
der gefüllt waren und man 
sich während einer Pause 
gestärkt hatte, startete die 
Gruppe zum zweiten High-
light des Tages. Ausgewählt 
wurde der Tauchspot Drei-
schor – Pumpstation. Das 
Besondere hier ist der kurz 
hinter dem Deich in bis zu 4 
Meter Tiefe gelegene Aus-
tritt der Pumpstation. Durch 
diesen wird bei Bedarf Was-
ser aus den Gräben abge-
pumpt und ins Grevelinger 
Meer geleitet. 
 

 
Pumpstation in Dreischor 

 
An diesem Tauchplatz wur-
den nicht nur Anforderungen 
an das taucherische Können, 
sondern auch die Kletter-
qualitäten gestellt. Anders 
als am Vormittag gestaltete 
sich der Einstieg nicht so 
komfortabel, da es dort noch 
an einem Steg mangelt.  
 

 
Vorsicht ist geboten 

 
Doch die Mühen waren es 
wert. Das Wasser erschien 
noch etwas klarer als am 
Vormittag und die teils höl-
zerne Konstruktion der 
Pumpstation war derart be-
wachsen, dass sich viele an 
eine Tropfsteinhöhle mit 
ihren Stalaktiten erinnert 
fühlten.  
 
Nach einem erneuten Füll-
stopp ging es zurück in die 
Ferienhäuser. Trotz be-
grenzter Duschmöglichkei-
ten konnte sich jeder nach 
und nach vom Salzwasser 
befreien, seine Ausrüstung 
pflegen und sich auf das 
Abendessen vorbereiten.  
 

 
Auch das Lüften der Skiunterwäsche 
gehört zur „Pflege“ der Ausrüstung 

 
Diesmal hatte Günter schon 
nachmittags eine vorzügli-
che Gulaschsuppe vorberei-
tet, die nur noch warm ge-
macht werden musste. So 
konnte jeder schnell seinen 
Hunger stillen.  
 
Auch an diesem Abend 
zeigte sich das Wetter wie-
der von seiner besten Seite, 
so dass die meisten Mitglie-
der wieder bis tief in die 
Nacht unterm Sternenzelt 
verweilten.  
 
Am Sonntag stand nach 
einem guten Frühstück der 
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Tauchplatz Dolfijntje als 
erstes auf dem Programm. 
Dieser liegt direkt am Brou-
wersdam neben einer Ha-
feneinfahrt.  Ein zunächst 
flacher Abschnitt soll hier 
Schnorchlern und Tauchern 
gleichermaßen gute Bedin-
gungen bieten. Nach Ab-
schluss der Planungen hieß 
es „Aufsitzen“ und schon 
steuerte der Konvoi den 
nahegelegenen Tauchplatz 
an.  
 

 
Im Konvoi zu den Tauchplätzen 

 
Dort angekommen, starteten 
die Gruppen nach einer 
ausführlichen Einweisung 
durch Michael. „Nicht so toll 
wie erhofft“, äußerten sich 
die Taucher nach ihrer 
Rückkehr. Daher beschloss 
man als nächstes, wieder 
einen der populäreren 
Tauchplätze der Insel auf-
zusuchen. 
 

 

 
Die Schnorchler waren dennoch bester 
Laune 

 
Nach einem kurzen Stopp 
an der Füllstation bewegten 
sich die ersten Fahrgemein-
schaften auf Scharendijke - 

Haven zu. „Hoffnungslos 
überfüllt“ war dann die Mel-
dung der ersten Ankömm-
linge. Kurzerhand beschloss 
man, es trotz des zu erwar-
tenden Andrangs, in Den 
Osse zu versuchen. Dieser 
Spot war unseren Tauchern 
ja schon vom Vortag be-
kannt. Das Glück stand auf 
Seiten der Herner Grauwale, 
denn es boten sich genau 
so viele Parkplätze wie für 
die 8 Autos nebst Anhänger 
erforderlich waren.  
 
Von Den Osse aus starteten 
einige Teilnehmer dann eine 
ganz besondere Übung: Ein 
Distanz-Langzeittauchen. 
Innerhalb von 42 Minuten 
erreichten die Absolventen 
einen 3 km weiter östlich 
gelegenen Tauchplatz, wur-
den dort vom HGW-Shuttle 
wieder aufgenommen und 
zurückgebracht.  Zweck der 
Übung war die Stärkung der 
sozialen Kompetenz und 
des Führungsverhaltens von 
Gruppenführern auf See 
sowie das Aufzeigen per-
sönlicher Grenzen. Beim 
Ausstieg kamen alle Tau-
cher am Ziel wohlbehalten 
ohne Krämpfe an und nah-
men ihre Gratulation durch 
Michael, der natürlich auch 
selbst mit im Wasser war, 
dankend an. 
 
Am Abend machte sich 
dann eine Gruppe auf, um in 
Scharendijke – Haven einen 
Nachttauchgang durchzu-
führen. Die Hektik des Ta-
ges hatte sich zwischenzeit-
lich gelegt, so dass wieder 
Parkplätze zur Verfügung 
standen. Dort angekommen, 
wurde die Gruppe von ei-
nem wunderschönen Son-
nenuntergang empfangen. 
 

 
Sonnenuntergang in Scharendijke 

 
Ein lohnender Ausflug be-
fanden die Taucher letztlich 
nicht nur wegen der tollen 
Stimmung am und unter 
Wasser.  
 

 
Abschluss des Nachttauchgangs 

 
Zurück an den Ferienhäu-
sern wurden die Nachttau-
cher dann vom Duft gegrill-
ter Bratwürstchen und Kote-
letts empfangen, die Günter 
schon vorbereitet hatte.  
 

 
Günter bei den Vorbereitungen 

 
So endete dann auch der 
letzte Abend in geselliger 
Runde. Detlef packte noch 
einmal die Gitarre aus und 
Andreas entdeckte den Poe-
ten in ihm.  
 

 
Andreas beim Vortragen eines Gedich-
tes 
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Bis spät in die Nacht vertief-
te man sich in Gespräche 
und diskutierte dabei auch 
über mögliche Ziele für die 
nächste Tauchreise im 
kommenden Jahr.  
 
Nach einer kurzen Nacht 
begann das geschäftige 
Treiben des Packens und 
Aufräumens. Bis 10:00 Uhr 
mussten die Häuser besen-
rein übergeben werden. 
Tatkräftig packten alle mit 
an und so blieb noch ausrei-
chend Zeit für ein gemütli-
ches Frühstück in großer 
Runde.  
 
Abschließend nutzte Tho-
mas bei einem Gruppenfoto 
noch die Gelegenheit für 
eine kurze Ansprache. Er 
bedankte sich bei allen Teil-
nehmern für die tolle Zeit 
und natürlich bei allen Or-
ganisatoren für die hervor-
ragende Durchführung des 
Vereinsausflugs.   
 
Dann starten die voll bela-
denen Fahrzeuge wieder in 
Richtung Heimat. Während 
die meisten direkt nach 
Hause fuhren, hatten sich 
einige noch entschieden, 
einen Zwischenstopp in 
Rotterdam für einen weite-
ren Tauchgang zu nutzen.   
 

 
Test der neuen Vollgesichtsmaske 

 
So endete spätestens am 
Abend ein gelungener Ver-
einsausflug, der noch lange 
in guter Erinnerung bleiben 
wird.  
 

 
Gruppenfoto zum Abschied 

 
Und wieder einmal waren 
sich alle einig: Tauchen mit 
Freunden macht einfach 
ganz viel Spaß!   
 
 


