
Kurzer Blick übern Zaun - 
Antauchen bei der TSG Wesel 10.4.: 

Boaaah! Man kann gar nicht so 
schnell schnattern wie’s kalt ist! 
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Sag mal 
Jojo, wo 
hast du ihn 
versteckt? 

Ich glaub, 
ich fühl da 
was! 

Boah, wenn 
der weg ist!! 

Ach egal, ich such 
zu hause weiter 

http://www.tauchen-xanten.de


Aquazoo 
 
Beim letzten Training ist nun die Teilnehmerliste für den Besuch im 
Aquazoo festgezurrt: Elisabeth, Roswitha, Steffi, Siggi, Jürgen und 
Gabi Lukaszewicz, Jürgen und Berit Bauer, Alex, Peter,  Dirk Wilms, 
Dieter, Manfred, Detlev, Ulli. Damit ist die Liste komplett. Sicherlich 
wären sonst noch einige gerne mitgefahren, allerdings wären es für 
einen 2. Termin zu wenig und für den 20.5. zu viele gewesen – ich hatte 
es ja im letzten Steinbeißer schon angekündigt. Bei Bedarf lässt sich ja 
noch später ein Wiederholungstermin ausarbeiten. Wir fahren am 
20.5. um 19:00 Uhr vom Hallenbad los. Die Führung beginnt um 
20:30. Kassiert wird an dem Abend. Wie angekündigt, kostet die 
Führung insgesamt 130,- Euro. Sollte jemand absagen, bitte einen 
entsprechenden Ersatzmann (-frau) stellen, ansonsten muss er seinen 
Kostenanteil dennoch zahlen. Es wäre ganz nett, wenn alle sich noch 
für einen Absacker im Ürigen in der Altstadt frei halten könnten. 

Drachenbootrennen am 3.7. 
 
So lang ist’s nicht mehr hin! Und leicht wird’s diesmal auch nicht, aber 
wir haben in diesem Jahr beste Voraussetzungen: 1. fast nur „alte 
Hasen“, 2. sagenhafte Trainingsmöglichkeiten. Wir müssen sie nur 
nutzen. Berit (die sich in die Organisation mit eingeklemmt hat) und ich 
arbeiten einen Trainingsplan aus und hoffen, dass alle Drachenboot-
Teilnehmer mit am Strick ziehen. Unsere große Bitte: haltet Euch 
möglichst die Samstage frei. Es geht in den nächsten Tagen ein Plan an 
die Teilnehmer heraus, in den sich bitte jeder einträgt, wann er 
trainieren kommt. Wir werden voraussichtlich in Homberg oder in 
Wesel trainieren können. Je öfter ihr könnt, umso besser. Eines ist 
jedoch für alle Pflicht: das letzte Training (voraussichtlich am 2.7.)  

Vereinsfahrt Zeeland 26. – 29.5. 
 
Nicht vergessen Euren Zeltplatz zu reservieren. Tel.: 0031  

Nun ja, es war schon recht 
April-mäßig. Da waren die 
tapferen Taucher-Recken aus 
Wesel schon recht dankbar, 
dass der Auesee 
entscheidungsfreudige Sicht-
weiten bis ca. 1,50 m 
auswies. Da fiel der rasche 
Abbruch des 1. Tauchganges 
nicht ganz so schwer. Auf 
diese Art traf man sich um so 
eher gemeinsam im Zelt zum 
Grillen und Kuchen essen. 
Abgesehen davon, dass ich 
mal wieder alle Weseler auf 
einen Fleck die Hand 
schütteln konnte, hatte ich 
auch die Gelegenheit, die 
neue Nitrox-Anlage zu  

fast ein Kleinwagen, der da 
an der Wand hängt 
 
bewundern. NEID! Naja, 
eigentlich nicht, obwohl sich 
die Anlage sicher auch bei 
uns ganz gut machen würde. 
Technisch ist schon alles 
zusammengebaut, es fehlen 
nur noch die Sauerstoff-
Flaschen, dann kann’s 
losgehen. Voraussichtlich 
wird es im Mai was werden. 
Übrigens, Jojo hat angeboten, 
jederzeit nochmals einen 
Kurs zu machen, wenn sich 
genug zusammenfinden. Ich 
habe gehört, dass sich die 
Gelderner dafür interessieren. 
Sicherlich kann man sich 
damit zusammentun. 

 

Und zum Schluss 
sind da noch wir 
beiden 
Hosenscheißer, 
die sich im 
Namen unserer 
Eltern Brigitte 
und Dirk für die 
Glückwünsche 
und das 
Geldgeschenk 
bedanken. Sicher 
werden wir uns 
bald persönlich 
kennen lernen. 
Wir wollen ja 
wissen, mit wem 
wir’s zukünftig 
zu tun haben 
werden. Jana 
und Nadine 

Und eine allerletzte erfreuliche Nachricht: die 
Jahreshauptversammlung am 17.4. findet ohne 
mich statt. Bin in Ägypten !!!! Euer Paparazzi 


