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Bericht über unsere Vereinsfahrt 2011 vom 19. – 27.08.2011 nach Cala Joncols, Spanien 
 

Es ist Freitag der 19.08.2011. Mit insgesamt 5 Fahrzeugen 
machen wir uns auf den Weg nach Spanien. Wir, das sind 
Detlef, Birgit, Rüdiger, Petra, Jürgen, Andreas, Patricia, 
Sebastian, Leonie, Carolina, Evelin, Petra, Linus und 
Thomas. Natürlich hoffen wir neben tollen Tauchgängen dort 
auch noch etwas vom Sommer abzubekommen, der sich ja 
bei uns meistens als vorgezogener Herbst präsentiert hat. 
 
Unser Ziel in Spanien ist die Bucht von Cala Joncols mit 
dem gleichnamigen Hotel, die ca. 30 Autominuten von Roses 
entfernt liegt. Die gut 1.300 km wurden in ca. 14 Stunden Fahrzeit, meist während der 
Nachstunden, absolviert. Obwohl alle zu unterschiedlichen Zeiten starteten, trafen sich einige 
Teilnehmer auch unterwegs, zuletzt sogar an der Zahlstation beim Verlassen der Autobahn in 
Richtung Roses, kurz vor dem Ziel. War das eine Freude! Man bot sich sofort untereinander 
Gastgeschenke wie selbstgekochte Eier oder Kekse an. Gegen 12:00 Uhr am Samstag waren 
wir fast alle angekommen und stärkten uns erst einmal bei einem sehr schmackhaften 
Mittagessen. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause ging es dann auch 
sofort ins Tagesgeschäft Anmeldung 
bei der Tauchbasis, auspacken des 
Tauchgepäcks und natürlich die 
Vorbereitung auf den ersten 
Tauchgang. Da an unserem ersten 
Tag kein Bootsausflug angeboten 
wurde, unternahmen wir 
kurzentschlossen einen Tauchgang 
vom Strand aus. Delef übernahm 
mit Birgit die Führung der Gruppe 
und Petra übernahm lobenswerter 
weise die Rolle der Bojenführerin. 

Wegen der in der Bucht ankernden Schiffe 
musste wir bei diesem Tauchgang nämlich 
eine Taucherboje während des gesamten  
Tauchgangs mitführen.  Die Bucht war zwar 
nicht unbedingt DER Tauchspot, aber man 
konnte sich schon sofort ausmahlen, dass wir 
in den nächsten Tagen sicherlich ganz tolle 
Tauchgänge bei bester Sicht erleben würden. 
 
 
 
 
 
 

Wenn es Kalt wurde, rückten wir etwas enger zusammen! 



 

Nach unserem ersten Erkundungstauchgang waren wir dann auch komplett. Sebastian, Carolina 
und Evelin, die aber zu diesem Zeitpunkt noch Leonie hieß, waren auch endlich angekommen.  

 
Sie hatten sich aus Höflichkeitsgründen bei sämtlichen Staus auf der Strecke immer artig hinten 
angestellt und waren somit etwas länger unterwegs. Beim Abendessen wurde dann zum 
gemütlichen Teil übergegangen. Bei reichlich Tischwein, den es bis zum Dessert zu allen 
Mahlzeiten kostenlos gab, fanden bald rege Gespräche statt. Patricia bot allen Interessierten an, 
aus ihrem Kleiderschrank heraus zu telefonieren, da es an sonsten in unserer Bucht mit der 
Netzabdeckung des Mobilfunks recht schlecht aussah. Aus dem Schrank heraus sollte es aber 
ein Möglichkeit geben. (Wie ist sie bloß auf diese Idee gekommen?) 
 
 Detlef startete noch am ersten Abend aus der lockeren 
Stimmung heraus mit seinem angekündigten Ausbildungs-
programm, der Silber Ausbildung von Patricia und Jürgen, 
sowie des Nitrox Brevets. Nitrox gab es bei der Tauchbasis 
zum gleichen Preis wie normale Pressluft, von daher fanden 
wir hier ideale Ausbildungsvoraussetzungen. Das Nitrox-
Brevet fand sehr großen Anklang, weshalb man Detlef 
ehrenhalber den Titel des Nitrox-Sonderbeauftragten verlieh. 

 
In den folgenden Tagen unternahmen wir viele wunderschöne 
Tauchgänge. Die Sicht war stets ausgezeichnet, wenn auch die 
Wassertemperatur jenseits der 10 Meter Grenze einigen von 
uns einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Unserer 
beiden Silber Kandidaten, deren Ausbildung auch von 
Andreas tatkräftig unterstützt wurde, waren warscheinlich eher 
froh über die Abkühlung, da ihnen sicherlich häufiger der 
Kopf qualmte. Unser Tauchboot mit seiner am Heck 
befindlichen Hydraulikplattform machte den Ausstieg aus dem 
Wasser im wahrsten Sinn zu einem Kinderspiel. 

 
Die Unterwasserwelt hatte sehr viel zu bieten,. Wir tauchten mit größeren 
Fischschwärmen, sahen viele Gorgonien, Octopoden, riesige 
Zackenbarsche, unmengen von Nacktschnecken, Drachenköpfe, 
Seesterne, Muränen, einen Mondfisch, einen riesigen tanzenden 
Thunfisch (mal ohne Dose) und zum Abschluß am vorletzten Tauchtag 
auch noch ein Seepferdchen mit einer ziemlich zerzausten Frisur. 
Natürlich unternahmen wir auch einen Nachtauchgang, der uns wieder  



ganz andere Meeresbewohner beobachten ließ. Unsere beiden Silberschüler 
machten gute  Fortschritte und ließen eigentlich keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass sie spätestens zum Ende des Urlaubs das Ausbildungsziel 
erreichen würden. Detlef nahm sich sehr viel Zeit für eine wirklich 

ausführliche und sehr 
gründliche Tauchausbildung. 
Als Patricia und Jürgen ihre 
Silber-Ausbildung bestanden 
hatten, wurden sie von Detlef 
für würdig befunden, ihn auf 
eventuell zukünftige 
Tauchgänge in Camaret zu 
begleiten. Vor lauter 
Begeisterung über die 
bestandene Prüfung haben sich aber beide bisher 
noch nicht zu diesem Angebot geäußert. 
Überhaupt war der Ort Camaret häufiger 
Bestandteil unserer abendlichen Fachsimpeleien, 
die teilweise auch schon mal etwas länger dauern 
konnten, weshalb einige erst beim ersten 
Tauchgang am folgenden Tag so richtig wach 
wurden. 

 
Die Unterbringung im Hotel war sehr gut, wobei besonders die Küche ein Lob verdient hat. Es 
gab täglich neue köstliche Überraschungen auf dem Teller, die Vorzugsweise aus Neptuns 
Reich stammten. Leider konnten wir das Angebot des kostenlosen Tischweins erst an unserem 
letzten Tag auch Mittags mal wahrnehmen.  
 
Am letzten Aufenthaltstag unternahmen 
wir noch eine gemeinschaftliche 
Bootstour in die kleine Hafenstadt 
Cadaques, die ein langjähriger 
Aufenthaltsort von Salvador Dali 
gewesen war. Bei unserer Ankunft 
setzte dann ziemlich schnell Regen ein 
(der einzige Regen während unseres 
gesamten Aufenthalts) und machte dann 
die Rückfahrt mit dem relativ offenen 
Tauchboot zu einem wahren Erlebnis.  

(Eine Seefahrt die ist lustig!).  



Durch diesen Ausnahmeregen wurde das für den 
letzten Abend geplante Barbecue leider in die 
Innenräume des Hotels verlegt, was aber unserer guten 
Stimmung nichts anhaben konnte. Im Apartemento 
von Patricia, die nebenbei völlig selbstlos auch als 
Hoteltesterin mehrere Zimmer in der Anlage prüfte, 
wurde dann der nahende Abschied gefeiert. Am 
nächsten Morgen bepackten wir dann bei strahlendem 
Sonnenschein und wolkenlosem Himmel unsere Autos 
und begaben uns auf die Heimreise. Leider hatten auch 
viele Franzosen den gleichen Gedanken, was uns bis 
Lyon zahlreiche Wartezeiten einbrachte. In 
Luxemburg deckten sich dann unsere Raucher, allen 

voran Häuptling „Rauchende Kette“, noch einmal mit dem Notwendigsten ein und dann waren 
wir auch schon wieder in den frühen Morgenstunden des Sonntags daheim. Eine wirklich sehr 
schöne Tauchreise war zu Ende! 
 
Der Zusammenhalt und die Harmonie unserer Reisgruppe war ausgezeichnet, was uns dazu 
veranlasste, schon jetzt in die Planung einer Vereinsfahrt für das Jahr 2012 einzusteigen. 
Schauen wir mal, wo es uns im nächsten Jahr hintreibt – Aegypten, Kroatien, Philippinen? Auf 
jeden Fall waren am Schluß alle fest entschlossen, dieses Gruppenerlebnis im nächsten Jahr zu 
wiederholen. Sicherlich gesellen sich ja dann noch mehr Tauchsportbegeisterte zu uns! 

 
 
Gut Luft 
 
Thomas 
 
Thomas Fingerhut 
(1. Vorsitzender der HGW) 


