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Altwarnibüchener
Tauchclub e.V. lädt zum

Antauchen ein und reinigt
den Kirchhorster See

Am Samstag, 27. April 201 3, I 3 bis l5
Uhr, lädt der Altwarmbüchener
Tauchclub e.V. zum Antauchen im
Kirchhorster See ein. Gleichzeitig wird
auch in diesem Jahr eine Reinigungs-
aktion in Zusammenarbeit mit der
Tauchorganisation PADI (Prolect
Aware) am und im See durchgeführt.
Die Veranstaltung richtet sich an alle
Neugierigen und lnteressierten, die
den Tauchsport mit all seiner Faszina.
tion und den Verein kennen lernen
möchten. Am Kirchhorster See ste-
hen Mitglieder des ATc Rede und
Antwort zu dem Tauchsport. Der
Tauchclub bietet seinen Mitgliedern
Erlebnistouren zu attraktiven Tauch-
gewässern, regelmäßige Schwimm-
und Ubungszeiten in Burgwedel, ver-
leiht Ausrüstungsgegenstände und bie-
tet PADI-Kurse zur Erlangung des
Tauchscheines an. Dabei könnten aber
auch schon Kinder ab zehn Jahren mit
dem Tauchen beginnen. Dies natür-
lich mit einer entsprechend kind-
gerechten Ausrüstung. Generell wird
beim ATc viel Weru auf den Bereich

der PADI Aus- und Weiterbildung
gelegt.
Unterwassersport hat auch was mit
Nachhaltigkeit zu tun. Wer beim ATc
einen Tauchschein bucht, bekommt
einen Kurs in Sachen Umweltschutz
kostenlos dazu. Der Verein arbeitet
eng mit,,Aware" zusammen, der Um-
weltstiftung des internationalen
Tauchlehrerverbandes PADI.
Das Team des ATc engaliert sich
mehrfach jährlich für die Gewässer-
pflege und setzt die Tradition auch in
diesem Jahr am Kirchhorster See fort.
Aus dem See, der als Vereinsgewässer

des ATc tenutzt werden kann, wer-
den so regelmäßig bis zu 400 I Müll
geborgen.
Weitere lnformationen zum
Altwarmbüchener Tauchclub e.V. te-
lefonisch unter 0 I 771860 I 736 bei lna
Pannicke,
Vorsitzende, persönlich in der Ge-
schäftsstelle in Altwarmbüchen,
Hannoversche Str. I 9, freitags von I 7-
18.15 Uhr oder im lhternet unter
www.atc-tauchen.de

Mitglieder des Altwormbüdrener Tauchclub e.V. mrt Gästen bei der Seereinigung
2012



SAUBERE SACHE: Unterwassersportler des
Altwarmbüchener Tauchclub e.V. am

Mitglieder des Altwormbüdtenet Touchclub e.V. noch'det Seercinigung. Fotol
lno Ponnbke

Sees nach Müll ,€e{ischC' haben. Für
die Gewässerpflege engatiert sich
das,Team des ATc, in enger Zusam-
menarbeit mit der Umweltstiftung
,Awäre" des internationalen Tauch-
lehrerverbandes PADI, seit Jahren.
Unter dem Steg wurden u.a. Grills,
Sonnenbrillen, Disketten, Geschirr
,,geborgen". lm Uferbereich wurde
ein Wellblechdach oder gar ein
Straßenpfosten gefunden. Neben
unüberschaubaren Mengen Flaschen
und sonstigem Unrag konnten so ca,

450 kg Müllgesammelt werden. Die-

serwird durch aha fachgerecht ent-
sorgt werden, Auch im nächsten Jahr
wird der Kirchhorster See, der als
Vereinsgewässer des ATc Senutzt
wird, wieder gereinigt.
Der Tauchclub bietet seinen Miqglie-
dern Erlebnistouren zu attrakiven
Tauchgewässern, regelmäßige
Schwimm- und Ubungszeiten in
Burgwedel, verleiht AusrüstungsSe-
genstände und bietet PADI-Kurse
zur Erlangung des Tauchscheines
bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten
an. \ryeitere lnformationen zum
Altwarmbüchener Tauchclub e.V.
telefonisch unter 0 I 771860 I 736 bei
lna Pannicke, Vorsieende, persön-
lich in der Geschäftsstelle in
Altwarmbüchen, Hannoversche Str.
I 9, freitags von I 7- I 8. I 5 Uhr oder
im lnternet unter www.atc-
tauchen-de

Am Samstag, 27. April 2013, hat der
Altwarmbüchener Tauchclub e.V.
zum Antauchen im Kirchhorster See
eingeladen und gleichzeitiS eine
Reinitungsaktion durchgeführL
Eine goldene Regel beim Tauchen
aute Nie allein ins Wasser gehen.

- Und so hat der Tauchsport beim
Altwarmbüchene. Tauchclub auch
viel mit Kameradschaftzu tun. Des-
halb hat sich, trotz 6 Grad Außen-
temperatur, eine Gruppe von über
26 Mitgliedern z!sammengefunden,
die im und am tlfer des Kirchhorster
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