Vereinsfahrt 2016 nach Nordhausen
Tauchen in den Sundhäuser Seen im thüringischen Nordhausen
Unsere erfahrenen Taucher/innen und auch Anfänger/innen schwebten in der faszinierenden
Unterwasserwelt der Sundhäuser Seen. Schwerelos erlebten sie üppige Wasserpflanzenfelder
und entdeckten dabei kapitale Karpfen, große und kleine Hechte sowie Barsche, Krebse und
vieles andere bei klaren Sichtweiten von mehr als zehn Metern.
Und so begann es!

Kofferraum auf, Tauchsachen raus und fertigmachen zum Tauchen.

Die Anfahrt, das Ausladen und der Einzug in die Wohnungen sind bereits vergessen. Joshua,
unser jüngstes Mitglied ist gut versorgt. Jetzt beginnt die Zeit des Erlebens und Entdeckens.
Vier Tage tauchen stehen an. Taucherherz ich hör dich jubeln!
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Das Abenteuer Tauchen beginnt!
Es ist soweit!

Schauen wir erst mal, wo wir reingehen! Welchen Einstieg nehmen wir?

Die Stimmung ist gut! Der erste Tauchgang kann beginnen. Wir lassen uns überraschen.
Gruppeneinteilung und Tauchgebiet sind im Vorfeld schon abgestimmt.
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Tauchen ohne Ende
Tauchen, tauchen und nochmals tauchen. Zwischendurch essen, trinken, stärken.

Die Unterwasserwelt im Sundhäuser See. Fotografiert von Emma, Ludger und Helmut.
Tauchen ohne Ende fordert aber auch Erholung und Pausen.
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Ein Highlight nach dem anderen
Trotzdem sind immer wieder Pausen und Erholung angesagt.

Bei Kaffee und Erikas „Kuchen“ werden die Kraftreserven wieder mobilisiert!
Danke an Erika aus Nordhausen. Die Kuchen waren sehr lecker!
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Abendessen vom Feinsten
Hartmut, unser Organisator und Grillmeister, verwöhnte uns zwei Abende lang.

Würstchen oder Steaks, alle gekonnt und meisterhaft gegrillt. Danke Hartmut!
Am letzten Abend war dann ein Besuch in der Altstadt von Nordhausen mit einem gemeinsamen
Abendsessen angesagt! Es war ein langer Tag und wir waren alle hungrig und neugierig auf die
Altstadt.

Am alten Rathaus wurden wir von „Roland“, dem Schutzpatron von Nordhausen begrüßt.
Wir sind schon mitten in der Altstadt.
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Wir sind auf der Suche nach einer Gaststätte
Blaubasaltsteine auf den Straßen und Fachwerkhäuser in den engen Gassen.
Wir fühlen uns wie im Mittelalter.

Im Hinterhof einer Altstadt-Gaststätte finden wir endlich Platz für uns alle.

Geschafft!
Das Essen ist bestellt, die Getränke sind schon serviert, auch „Flauschi“, das Maskottchen unserer
Taucherinnen-Gruppe, ist von den Ereignissen des Tages sichtlich erschöpft und braucht jetzt auch
Erholung.
Eine Vereinsfahrt mit vielen Highlights neigt sich seinem Ende zu. Nordhausen mit seinen
Sundhäuser Seen – wir sehen uns wieder!

Horst
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