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Altwarm büchener Tauchcl u b
eröffnet neue Verei nsräume
Am Samstag mit einem ,Iag der offenen Tür"

Einige Kinder des ATc haben an der Verschönerung der neugn Räume m,itgewir_lt
undline Unterwasser-Landschaft gemalt (v.1.): lsabell Schönfeld, Löon Reinke,Felix
Sanetra und Lara-Marie Zipka. Foto: Walter Klinger

er,nryenmnücHEN (r/kl). Der
Altwarmbüchener Tauchclub
(ATc). bezieht, ar4.,Samstag, 9.

April, erstmalig in seiner sieben-
jährigen Vereinsgeschichte, mit
den neuen Vereinsräumen in der
Hannoverschen Straße 19 in Alt-
warmbüchen eirien festen Stand-
ort. Der Verein'freut sich, Inter-
essierten von 11.00 bis 14.00 Uhr
die ntiuen Räume und das erwei-
terte Angebcit rund um den
Tauchsport präsentieren zu kön-
nen.

Neben einem Schulungsbe-
reich, der mit modernster Tech-
nik bis zu sechs Teilnehmern
Platz bietet, ist eine kleine Tau-
cher-Lounge eingerichtet wor-
den. So lässt es sichgemütlichbei
einer Tasse Kaffee sitzen und
klönen.

Der Bereich des Ausrüstungs-
verleihs ist großzügig gestaltet.
Taucher und diejenigen, die es

werden möchten, finden das
komplette Ausrüstungsequip-
ment in jeder Standardgröße.
Der ATc hält ein sehr umfangrei-

ches Angebot an Kinderausrü-
stung vor. Neben zahlreicher
Kinderausbildung unterstützt
der Verein regelmäßig die Som-
mer-Ferienpassaktionen in den
Gemeinden Isernhagen und
Burgwedel mit Schnuppertau-
chen.

..Herzstück" in den neuen
Räumen ist der vereinseigene
Kompressor. Neben 200 bar sind
auch 300 bar-Füllungen mög-
iieh. die. dank der schnellen
Laufleistung des Kompressors,
innerhalb von wenigen Minuten
gefü{lt werden können. Mit den
neuen Räumen und dem Kom-
Dressor kann der Verein nun ei-
nen Fqll-Service anbieten.

Neben der bekannten Aus-
und Weiterbildung nach den
weltweit anerkannten Richtlini-
en des Sporttauchens der Tauch-
organisätion PADI und der gün-
stigen Leihausrüstung sind FIa-
schenfüIlkosten besonders gün-
stig.

Ein großer Vorteil sind auch
die kurzen Anfahrtswege aus

dem Einzugsgebiet, Wedemark,
Burgwedel, Isernhagen und Lan-
genhagen zum zentralen Stand-
ort des ATc. Geöffnet sind die
Räumlichkeiten jeweiis freitags
von 1?.00 bis 18.15 Uhr und sams-
tags von 11.0-0 bis 13.00Uhr oder
nach vorherlper telefonischer
Anmeldung. Iäteressierte kön-
nen sich am Erd'ffngngstag über
die PADI-Aus- üilil Fortbildun-
genvonKindern (ab 8 Jahren) bis
Erwachsene sowie den Tauch-
fahrten des ATc informi.eren.
Der ATc, mit deizeit mehr als ?0

Mitgliedern, bietet'di.e -Möglich-
keit, an dem faszinierenden
Sport mit geselligen Mitgliedern
teilzuhaben oder einfach nur
mal rein zu ,,schnuppern".
Schnupper- und Gästetauchen
ist nach vorheriger Anmeldung
im Hailenbad Höver bzw. wäh-
rend der Sorirmersaison im Frei-
bad Burgwedtl mögllch. Weitere
Informationen gibt es unter
www.atc-tauehen.de oder bei der
1. Vorsitzenden Ina Pannicke,
Telefon (017?) B 60 17 36.
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Altwarmbüchener Tauchclub eröffnet seine neuen 
Vereinsräume
von Walter Klinger | vor 2 Tagen | 17 mal gelesen | 1 Bild 

Isernhagen: Altwarmbüchener Tauchclub | 
ALTWARMBÜCHEN (r/kl). Der Altwarmbüchener Tauchclub 
(ATc) bezieht am Samstag, 9. April, erstmalig in seiner 
siebenjährigen Vereinsgeschichte, mit den neuen 
Vereinsräumen in der Hannoverschen Straße 19 in 
Altwarmbüchen einen festen Standort. Der Verein freut sich, 
Interessierten von 11.00 bis 14.00 Uhr die neuen Räume und 
das erweiterte Angebot rund um den Tauchsport 
präsentieren zu können. 
Neben einem Schulungsbereich, der mit modernster Technik 
bis zu sechs Teilnehmern Platz bietet, ist eine kleine Taucher
-Lounge eingerichtet worden. So lässt es sich gemütlich bei 
einer Tasse Kaffee sitzen und klönen. 
Der Bereich des Ausrüstungsverleihs ist großzügig gestaltet. 
Taucher und diejenigen, die es werden möchten, finden das 
komplette Ausrüstungsequipment in jeder Standardgröße. 
Der ATc hält ein sehr umfangreiches Angebot an 
Kinderausrüstung vor. Neben zahlreicher Kinderausbildung 
unterstützt der Verein regelmäßig die Sommer-

Ferienpassaktionen in den Gemeinden Isernhagen und Burgwedel mit Schnuppertauchen. 
„Herzstück“ in den neuen Räumen ist der vereinseigene Kompressor. Neben 200 bar sind auch 300 bar-
Füllungen möglich, die, dank der schnellen Laufleistung des Kompressors, innerhalb von wenigen Minuten 
gefüllt werden können. Mit den neuen Räumen und dem Kompressor kann der Verein nun einen Full-Service 
anbieten. 
Neben der bekannten Aus- und Weiterbildung nach den weltweit anerkannten Richtlinien des Sporttauchens 
der Tauchorganisation PADI und der günstigen Leihausrüstung sind Flaschenfüllkosten besonders günstig. 
Ein großer Vorteil sind auch die kurzen Anfahrtswege aus dem Einzugsgebiet, Wedemark, Burgwedel, 
Isernhagen und Langenhagen zum zentralen Standort des ATc. Geöffnet sind die Räumlichkeiten jeweils 
freitags von 17.00 bis 18.15 Uhr und samstags von 11.00 bis 13.00 Uhr oder nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung. Interessierte können sich am Eröffnungstag über die PADI-Aus- und Fortbildungen von Kindern 
(ab 8 Jahren) bis Erwachsene sowie den Tauchfahrten des ATc informieren. Der ATc, mit derzeit mehr als 70 
Mitgliedern, bietet die Möglichkeit, an dem faszinierenden Sport mit geselligen Mitgliedern teilzuhaben oder 
einfach nur mal rein zu „schnuppern“. Schnupper- und Gästetauchen ist nach vorheriger Anmeldung im 
Hallenbad Höver bzw. während der Sommersaison im Freibad Burgwedel möglich. Weitere Informationen gibt 
es unter www.atc-tauchen.de oder bei der 1. Vorsitzenden Ina Pannicke, Telefon (0177) 8 60 17 36. 
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Was: Altwarmbüchener Tauchclub eröffnet seine neuen 
Vereinsräume 
Wo: Altwarmbüchener Tauchclub 
Wann: 09.04.2011 11:00 Uhr bis 09.04.2011 14:00 Uhr 

Einige Kinder des ATc haben an der Verschönerung 
der neuen Räume mitgewirkt und eine Unterwasser-
Landschaft gemalt (v.l.): Isabell Schönfeld, Leon 
Reinke,Felix Sanetra und Lara-Marie Zipka. 
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Altwarmbüchener
Tauchclub e.V.

eröfrnet am-,Särnstag,
.9. April 201 l, neue

Vereirsfu
in der Hannoversche

Straße | 9, Altwarmbüchen
Der ATc e.V. bctictt..ersrmalis in
der 7-iährigen Vereinsgesihic[te,
einen festen Sandort. Der Verein
freut sich, Interessierten in der Zeit
von I I bis 14 Uhr die neuen Räume
und das erweiterte Angebot rund
um den Tauchspon päs-entieren zu
können.
Neben einem Schulungsbereich, der
mit modernsrer Technik bis zu 6
Teilnehmern Platz bietet, ist eine
kleine Taucher-Lounge eingerichtet
worden. So lässt es sich gemüdich
bei einer Tasse Kaffee sitzen und
k lönen.  Der 'Bere ich  des  Aus_
rüstungsverleihs ist gro8ztigig gesal_
tet. I aucher und diejenigen, die es
werden möchten, finden das kom_

anerkannten Richtlinien des Sport_
tauchens der Tauchorganisätion
PADI und der günstigei Leihaus_
rüstung sind Flaschenfüllkosien be_
sonders günstig. Ein großer Voneil
sind auch die kurzen Anfahrtswege
aus dem Einzugsgebiec Wedemaä,
PurgwedC, bGnrhagen und Langen_
nagen zum zentralen Sandort des
ATc e.V. Geöftret sind die Räum_
lichkeiten jeweils freitags von | 7 bis
18. 15 Utlr urd rrq$tags von | | bis
l3 Uhr oder nach voilreriger tele_
fonischer Anmeldung. Interessierte
l-G,r1f-n_s!ch am Eröftrungsag über
die PADI-Aus- und For6ild-ungen
von.Kindm{ö 8 Jahren) bis-Er_
wachsene sowie den Tauchfahrten
des ATc e.V. informieren. Der ATc,
mit derzcrt üöcr 70 ftlitgliedern, bie_
tet die Möglichkeit, an dem faslnie_
renden Sport mit geselligen Mitglie_
dern rcita$rrrsder einfach nur
mal rein zu ,,schnuppern... Schnup_
per- und Glistetauchen ist nach vor_
heriger Anmeldung im Hallenbad
Höver bzrv. während der Sommer_
saison im Freibad Burgwedel mög-
lich.
Wei tere Informat ionen unter
www.atc-tauchen.de oder bei lna
Pannicke, l. Vorsitzende, T el. 0lTI I
860r 736.

plette

stützt der V

plette Ausrüstungsequipment in ie_
der Standardgröße. Der ATc e.V.
häk ein sehr umfangreiches Angebot
an Ktnderausrüstung vor. Neben
zahlreicher KinderauJbildung unrer_
stützt der Verein regelmi-Oig aie
Sommer-Ferienpassaktionen in den
Gemeinde-n. lsernhagen und Burg_
wedel mit Schnuppertauchen.,,Heri_
stück" in den neuen Räumen ist der
vereinseigene Kompressor. Neben
200 bar sind auch 300 bar-Rillungen
möglich, die, dank der schnellen üuf_
leistung des Kompressors, innerhalb
von wenigen Minuten gefüllt werden
können. Mit den neuen Räumen und
dem'Kompressor kann der Verein
nun einen Ful l-Service anbieten.
Neben der bekannten Aus- und
Weiterbildung nach den weltweit

rnsere Gemeinde



Altwarmbüchener Tauchclub e.V.
eröffnet am Samstagr 9. April 20ll
neue Vereinsräume
DerATc e.V. bozieht e|rhndig ir
der 7-jähriger Vereinrg€schichte,
efuctr festetr Statrdort Derverein
freut sich, hterc$ierten itr der
Z€it Yon 11 bis 14 Uhr die neuen
Riume ir der Eatrnoverschetr
SFaße 19 und das erweiterte Atr-
gebot rund um den Tauchsport
prnretrtierqt ar kötrnen

Neben einem Schulungsbereich,
der mit modemster Technik bis
zu 6 Teilnehmern Platz bietet. ist
eine kleine Taucher-Lounge ein-
gcrichtet lvorden. So lässt es sich
genütlich bei einer Tasse Kaffee
sitzen und klönen. Der Bereich des
A8rüstungsverleihs ist großzügig
gestaltet. Taucher und diejenigen,
die es werden möchten, finden das
kompl€tte Ausrästungsequipment
in jeder Standardgröße.

Der ATc e.V hält ein sehr um-
fangreiches Angebot an Kinder-
ausrüshmg vor. Nebsn zahlreicher
Kinderausbildung ünteßtlitzt der
Verein regelmäßig die Sonunsr-
Foienpassaktionen in den Ge-
meindm Isemhagen und Burg-
wedel mit Scbnuppertauchen.
.Jlerzstäck" in d€n neuen Räumen
ist der v€reins€igene Kompressor.
Neben 200 bar sind auch 300 bar-
Fllllungen möglich, die, dank der
schnellm Laufleishmg des Kom-
pressors, innerhalb von wenigen
Minuten gefüllt wcrden kitmen,

Mit den neuen Rälmen und d€m
Kompressor karm der Verein nun
einen Full-Service anbieten. Nebsn
der bekannten Aus- und Weiterbil-
duns nach den weltweit merkam-

ten Richdinien des Sporttauchens
der Tauchorganisation PADI und
der gilnstigen Leihausräsmg
sind Flaschenfüllkosten b€sonders
gtinstig. Ein großer Vorteil sind
auch die hlzen Anfahrtswege ars
dem Einzugsgebiet, Wedsmadq
Burgwedel Isernhagen md Lan-
genhagen zun zentalen Standot
des ATc e.V Geöftret sind die
Rämlichkeit€n jeweils freitags

(ab 8 Jahrcn) bis Erwachsene
sowie den Tauchfahrten des ATc
e.V informieren. Der ATc, mit
derzeit über 70 Mitglied€rn, bietet
die Möglicbkeit, an dem faszinie-
renden Sport mit geselligen Mit
gliedem teilzqhaben oder einfach
nur mal reitl zu ,,schnuppem".
Schnupper- rmd Gäistetauchen ist
nach vorheriger Anmeldung im
Hallenbad Höver bzw. wäbrend
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..>Einige Kinder des ATc haben an der Verschönerung

der neuen Räume mltgewirK und eine UnteMasser-
Landschaff gemalt lsabell Schönfeld, Leon Reinke,Felix

Sanetra und Lara-Marie Zipka (von links)

von l7 bis 18.15 Uhr und samstags der Souunersaison im Freibad
von ll bis 13 Uhr oder nach vorhe- Burgwedel möglich.
riger telefoniscberAnneldung.

Weitere Infomationen utrter
Iuteressierte können sich am Er- u rylv.atc-tauchen.de oder bei Iua
öfirungstag über die PADI-AuS- pannicke, l. Vorsitzende, Tel.
und Fortbildunesn von Kindem 0l?118601736.
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