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Terminplan 2009

14.März Jugendjahreshauptversammlung:
 Euer Jugendleiter muss noch mal gewählt werden!
 Eine Tagesordnung geht Euch noch zu.
 Danach möchte ich mit Euch ins Nettebad fahren.
 In den Spaßbereich. Eintritt umsonst!!!!!!

21./22.März      DTSA **/*** Kurs im Club.
                            Für alle die Silber oder Gold machen wollen!

18.April         Antauchen: Wir starten in die Freiwassersaison!
                       Nach Lingen oder Holdorf? Was gefällt Euch besser?

19.April        Jahreshauptversammlung
                 Wieder mit Kaffee und Kuchenverkauf durch die Jugendgruppe. 
 Der Erlös kommt der Jugendgruppe zugute.  

9./10.Mai      VDST- Fotoworkshop in Bremen
                        Wer hat Lust mit Peter und Lara die Unterwasserfotografie   
  zu erlernen?
                        Kameras werden dort gestellt!!
                        Anmeldeschluss ist der 29.März 2009!!!

20.-24.Mai     Trainingslager in Nordhausen
                         Wer da nicht mitkommt ist selbst schuld.
                         Diesmal sogar alle mit einem Bus.

19.-21.Juni    Tauchen und Zelten in Nordhausen vom TLN

30.Juli- 2.August    Tauchen und Zelten am Kulkwitzsee 
                                 Ebenfalls vom TLN angeboten!

21.-23. August      Tauchevent bei Hydra Lingen
                         Dort hoffe ich auf eine starke Beteiligung durch Euch.
                               Joachim plant dort einen Infostand mit Aktionen des TLN  und   
 benötigt jugendliche Unterstützung!!

19.-20. September  Apnoe-Seminar für Jugendliche

26. September     Abtauchen des UCO!!!

Die Termine sind alle als Angebot für Euch zu verstehen. Besprecht mit Euren Eltern die Möglichkeiten. 
Meldet Euch bitte frühzeitig, woran ihr teilnehmen möchtet. Das erleichtert die Planung der Fahrten.

Wie auch im vergangenen Jahr können wir natürlich auch wieder spontane Aktionen durchführen
 (Kletterwald, Wasserskifahren etc.)

Auch werden wir mit Euch gerne wieder spontan, vor allem in den Ferien, tauchen gehen, sofern ihr Zeit und 
Lust habt. Sprecht uns hierzu ruhig an!!!

Der Terminplaner ist noch nicht vollständig! Um ihn zu vervollständigen seid IHR gefragt!  Überlegt euch 
Aktionen, welche ihr gerne machen würdet. Wir helfen gerne bei der Organisation.

Termine



Antauchen

Die Jugendgruppe stellte in diesem Jahr alle 
Taucher des UCO auf die Probe. Beim Antauchen 
musste dieses Quiz gelöst werden. 

       UCO-UW-QUIZ 

1) Wie viele Kröten hast du gesehen?               
     
     ............................                                                 
2) Wie lautet der Name des Schiffes,               
     das auf dem Grund liegt?                            

    ..........................................                                    
3) Berechne! 
(als Übung für all diejenigen, die bald ihre Theorie-
 Prüfung schreiben wollen !!)                           

Du planst zwei Tauchgänge im Meer :                    
  1 TG:   10.00 Uhr, 32m , 22min                              
  2 TG:   14.00 Uhr, 16m , 20min                             
Ermittle die Austauchzeiten der TG,                      
den Luftverbrauch bei einem AMV von 
20l/min und die Mindestgröße des DTGs 
bei TG 1 und TG 2.               



Jugendjahreshauptversammlung, am 14.3.2009
: Jugendjahreshauptversammlung 
Am 14. 03. 2009 trafen sich ein paar Jugendliche aus der Jugendgruppe zur Jugendjahreshauptversammlung, 
um dort wichtiges zu besprechen und die neue Jahresplanung vorzustellen. Ich persönlich hätte mir ge-
wünscht, dass ein paar mehr Jugendliche dabei gewesen wären, jedoch waren sehr viele wegen anderer 
Termine verhindert. Ganz überraschend wurde Peter erneut zum Jugendwart gewählt (sogar Einstimmig) nur 
leider teilte er uns auch mit, dass wir ihm nur noch 2 Jahre auf der Nase rumtanzen dürfen.  
 
Nach diesem ganzen, teilweise trockenem Stoff sind wir mit ca. 8 Jugendlichen und 2 Betreuern ins Nette-
bad gefahren. Im Bad haben wir uns mal wieder ausgetobt und dabei den Spaß nicht vergessen. Wir sind 
wie die verrückten ins Außenbecken gerannt und danach wieder in das WarmWasserbecken und das mehr-
mals hintereinander. Das war natürlich nichts für Frosties. Zur Halbzeit hin hat Peter jedem eine Pommes 
ausgegeben, was auch noch bei einer größeren Anzahl von Jugendlichen der Fall gewesen wäre, da Peter 
seine Jugendgruppe sehr gern hat.  
 
Nachdem wir nun wieder gestärkt waren, kam ein kleines Malör beim Geld wegbringen: Marcel hatte so seine 
Probleme mit der Schranktür, da seine Rucksackschnalle sich verklemmt  hatte. Jetzt musste sich der starke Marcel 
doch tatsächlich von einer vor Ort befindlichen Putzfrau helfen lassen. Das gefiel ihm natürlich gar nicht.  
 
So gegen 16 Uhr war dann auch schon wieder alles vorbei. Wir wurden alle von unseren Eltern abgeholt. Ich 
kann nur jedem Empfehlen, zur jährlichen Jugendjahreshauptversammlung zu kommen, da wir schließlich 
unsere Jugendgruppe gestalten wollen und viel Spaß haben wollen. Und jedes Jahr unternehmen wir im 
Anschluss was Spaßiges.  
 
Weiterhin Gutes Gelingen und Viel Spaß wünscht euch  
 
Matthis

Verlauf  
 
1. Begrüßung durch Peter  
2. Feststellung der Stimmberechtigten  
3. Einstimmige Genehmigung der Tagesordnung  
4. Tätigkeitsbericht des letzten Jahres von Peter  
    - Apnoe / - Fotoseminar / - Trainingslager in Nordhausen mit 22 Jugendlichen (~ 1/3 aller Taucher ) / 
    - Fahrt nach Dänemark / - Fahrt zum Kletterpark in Ibbenbüren mit dem Fahrrad / - Sylvester- Party / 
    - Erwerbung des 4. Platzes des August- Schleicher- Preises  
5. Kassenbericht: Es ist noch Geld da !!! 
6. Einstimmige Entlastung des Jugendwartes  
7. Einstimmige Wahl des Jugendwartes und seines Stellvertreters  
    - Jugendwart: Peter / - Stellvertreter: Matze  
8. Vorstellung des Terminplanes 2009 *  
9. Anträge und Anregungen  
    - Geo-Caching / - Ibbenbüren Tauchlandschaft / - Wasserskikurs / - H2O- Herford / - Monatlicher Jugendtreff  
 
Natürlich soll auch in diesem Jahr viel getaucht werden!  
Peter und andere Ausbilder lassen sich gerne ansprechen!!  

* Den Terminplan 2009 wird Peter allen Jugendlichen per Mail zukommen lassen!!  
 
Da Peter an der Jahreshauptversammlung leider abwesend ist, wird er durch Lara und Bianca vertreten!

Jugendjahreshauptversammlung



Praktikumsbericht

Juleica

Name des Praktikanten:  Lara Smigielski

Praktikumsverein Unterwasserclub Osnabrück
Leitender Trainer Matthias Eberhardt
Ort Heidesee Holdorf / UCO Vereinsheim

Art der Veranstaltung Gruppengemeinschaftsaktion (Antauchen + 
Gemeinschaftsabend)

Datum 18.4.2009

Dauer der Praktikumseinheit 9 –19 Uhr + Vorbereitungszeit

Anzahl der Teilnehmer 12   Jugendliche

Alter der Teilnehmer 10 – 17 Jahre

Trainingsmittel Tauchausrüstung

Chronologischer Verlauf des Trainings:

Wir trafen uns um ca. 9 Uhr am Unterwasserclub in Osnabrück, um noch einige Sachen auf 
den Anhänger zu verladen und Fahrgemeinschaften zu bilden. Eine halbe Stunde später ging 
es dann auch schon nach Holdorf zum Heidesee, wo das Antauchen stattfinden sollte. Dort 
angekommen, mussten noch einige organisatorische Dinge ablaufen, unter anderem die 
Einteilung der Tauchgruppen. Dann ging es auch schon los und die Gruppen machten sich dann 
fertig, um gemeinsam tauchen zu gehen. Auch die Zettel mit den vorbereiteten Quizfragen 
wurde verteilt. Einige Stunden später, nachdem alle wenigstens einen Tauchgang gemacht 
hatten, ging es gegen ca. 15 Uhr wieder zum Club zurück, wo wir noch gemeinsam die Sachen 
verstaut und gegrillt haben.

Jugendleitercard

In jedem Jahr nehmen 2 Jugendliche des UCO an der JuLeiCa-Ausbildung teil. Hierdurch bekommen die Ju-
gendlichen das nötige Rüstzeug zum leiten einer Jugendgruppe. 



Am 22. und 23. August 2009 war am 
Speicherbecken in Geeste bei Lingen ein 
Tauchevent. Wir, der Unterwasser Club 
Osnabrück, kamen mit einigen   

        jugendlichen  Tauchern im Alter von 16 bis 20 Jahren zur Unterstützung. 

Wir trafen uns um 9 Uhr in Westerkappeln um gemeinsam nach Geeste zu fahren. Dort angekommen wurden 
wir bereits von den anderen Tauchern erwartet. Das Zelt der TLN-Jugend stand uns fürs Schnuppertauchen zur 
Verfügung. Wir richteten es so ein, dass es sich zum Umziehen und zum Organisieren eignete.
Neben unserem Stand gab es noch viele weitere, wie zum Beispiel von der DLRG, von Poseidon oder von der 
Polizei, denn auch die hat eine Abteilung, die taucht und so viele Menschen retten oder Verbrechen aufklären 
kann.
Kurze Zeit später kamen auch schon die ersten mutigen Kinder zum Schnuppertauchen.
Wir stellten Neoprenanzüge zur Verfügung und halfen den Kindern beim Anziehen. Weiterhin haben 
immer Taucher aus unserer Gruppe die Kinder begleitet, denn alleine durften sie ganz gewiss nicht in den 
Tauchcontainer. Unter der Leitung eines Tauchlehrers begleiteten wir die Kinder beim Schnuppertauchen.
Am Samstagvormittag waren noch nicht so viele Kinder da, die das Tauchen ausprobieren wollten, aber am 
Nachmittag wurde der Andrang größer und der Container immer voller.
Vor dem Wochenende hatten wir bereits einige Luftballons organisiert, damit wir einen Wettbewerb starten 
konnten. Und zwar einen Test, wer das größte Lungenvolumen hat. So durfte jeder der wollte mit einem Zug 
den Luftballons so gut er konnte aufpusten. Wir haben den Umfang der Ballons gemessen und mit einem 
Namen versehen. Diese hingen wir an einer Leine am TLN-Zelt auf. Nachmittags gab es Kleinigkeiten für die 
größten Luftballons. Nach einigen Stunden war das Tauchevent für den ersten Tag geschafft. Also fuhren wir 
runter zum Clubheim von Hydra Lingen 
und bauten unsere Zelte auf, 
kauften uns 
noch etwas 
zu essen 
und machten 
uns für die 
Beachparty 
fertig, die 
am Abend 
stattfinden 
sollte. 

Tauchevent in Lingen



   Allerdings mussten wir dort schnell feststellen,  
   dass die Stimmung nicht gerade gut und
   feierlich war.  Wir machten  dem DJ Musik-

vorschläge,  fingen an zu tanzen und 
versuchten auch die anderen Personen, 
die dort saßen und redeten, zum tanzen 
aufzufordern. 
Einige von uns lernten an dem Abend noch 
ein paar Leute in unserem Alter kennen 
und feierten mit ihnen. Irgendwann kamen 
aber auch diese zur Ruhe und begaben 

sich zu den Zelten. 
Am Morgen gab es dann ein kurzes Frühstück und wir gingen 

wieder hoch zum See, wo der zweite Tag des Tauchevents startete. 
Am Sonntag war wesentlich mehr Andrang. Leider mussten wir die 

Tauchgänge etwas verkürzen, damit jeder einmal in den Tauchcontainer konnte. Wir führten eine Liste, um wie 
viel Uhr die Kinder tauchen konnten. Es gab Wartezeiten bis zu einer 
Stunde. Allein am Sonntag hatten wir über 30 Schnuppertaucher mit 
Neoprenanzügen versorgt, im Wasser begleitet und Urkunden an sie 
verteilt.

Gegen 17 Uhr war das Tauchevent zu Ende. Der Trainer von Hydra 
Lingen, dem Verein, den wir unterstützt hatten, bedankte sich bei uns für 
die Hilfe und war sehr zufrieden mit unserer Leistung. 
So kam es, dass wir Osnabrücker nach einem kurzen Gespräch über das 
Wochenende gemeinsam noch in Westerkappeln Essen gegangen sind, 
um das Wochenende gemeinsam schön abschließen zu können.

Abschließend lässt sich sagen, dass es ein sehr schönes Wochenende 
war, wo wir Jungendlichen wieder mal ein starkes Team gebildet haben und den Kindern schöne 
Schnuppertauchgänge bereiten konnten. 
Unsere Jugendgruppe hat bereits beschlossen, dass wir auch bei einem weiteren Tauchevent gerne dem 
Verein Hydra Lingen zur Verfügung stehen und unser Bestes geben, wieder ein so 
erfolgreiches Event mit zu gestalten.



Hallenbadtraining 
der 
etwas 
anderen 
art

Top ausgestattet, super 
Qualität, kompetentes 
Beratungsteam; nein, 
damit wird nicht für einen 
Küchenhersteller bzw. damit 
auch die Männer sich mit 
dem Thema identifizieren können, für einen Autohersteller geworben, sondern das ist unser Training. 

Top Öffnungszeiten nämlich jeden Donnerstag von 19.00-20.00 Uhr und verlockende Angebote ( wer 
will macht im Anschluss einfach bei den Erwachsenen/Fortgeschrittenen weiter mit ) sprechen so 
ziemlich jeden an.

Im Rahmen unserer Öffnungszeiten bieten wir für die verschiedenen Altersgruppen Testprogramme an.
Um euch einen besseren Eindruck zu verschaffen bieten wir euch hier und heute einen exklusiven Einblick in 
unser Programm. 
Los geht es natürlich mit einem Warm-Up und das kann auf ganz unterschiedliche Weise ablaufen.

So muss man natürlich vor allem die volle Aufmerksamkeit seiner 
Kunden gewinnen um möglichst viele Produkte zu verkaufen. 
Dazu gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen.

Taktisch klug ist, wer die Kunden nur mäßig zum schwimmen 
antreibt um ihnen Gelegenheit zu geben das erlebte der 
vergangenen Woche kommunikativ zu verarbeiten (damit 
gibt’s auch in der Regel weniger Beschwerden beim Chef) 
oder man treibt zu Höchstleitungen an und veranstaltet ein 
Wettrennen (dabei müssen die Arme bzw. Beine vollständig 
aus dem Wasser ragen – danke Joachim für diese tolle Art des 
Trainings).
Doch nach dieser Zeit sind die Kunden erst aufgewärmt und 
für das folgende Verkaufsgespräch bereit.

Es folgen Ansagen, Tipps, jede Menge Spaß, viele 
Anregungen und anstrengende Momente die jede Woche 
variieren und in denen die Kunden lernen, sich zu entwickeln 

Hallenbadtraining



und optimal auf Außentermine vorbereitet 
werden.
Danach muss natürlich auch eine spaßige 
Endrunde gestartet werden, denn wir 
wollen die Kunden nicht verlieren, sondern 
in der nächsten Woche wieder begrüßen.
Es gibt so einige Tricks um dieses Ziel zu 
erreichen: Poolnudeln, Bretter und Bälle 
sind nur einige wichtige Hilfsmittel unserer 
Mitarbeiter, die in der Regel sehr erfolgreich 
sind.

Natürlich kauft man so in Osnabrück keine 
Autos bzw. Küchen und verkaufen kann man 
so auch nichts, doch so oder so ähnlich laufen 
viele unserer Trainingsabende ab.

Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr 
im Nettebad um im Anschluss gemeinsam zu 
trainieren. Dank tatkräftiger Unterstützung der etwas älteren Jugendlichen können wir optimal auf die 
verschiedenen Altersgruppen und Trainingsansprüche eingehen und trainieren derzeit auf vier bis fünf 
verschiedenen Bahnen (je nach Alter und Können).
Da im Anschluss direkt das Erwachsenentraining startet, kommen auch die nicht zu kurz, die vorher das 
Training geleitet haben und schwimmen einfach im Anschluss. 

Gerätekurse laufen parallel zum Jugendtraining. Immer zwei bis drei „Neulinge“ und zwei bis drei 
„erfahrenere“ Jugendliche nehmen am Gerätekurs teil. „Neulinge“ machen KTSA*/** bzw. GTS und die 
„Erfahreneren“ verbessern sich durch Tarierübungen, Boje setzten, 
Gerät an der Wasseroberfläche anlegen usw.! Jugendliche 
DTSA** Anwärter üben als Assis und bekommen so 
einen Einblick in die Ausbildung.



In diesem Jahr bot der TLN an zum Kulkwitzer See zu fahren und schon bald machte Neugierde sich breit. Wo 
war denn dieser See und lohnt sich das hinfahren überhaupt?
Zum Ausprobieren auf jeden Fall dachten wir uns und so machten sich einige Osnabrücker auf den Weg in 
Richtung Leipzig.

Spätestens nach der ca. 8 stündigen Fahrt war 
klar, der Weg ist doch ganz schön weit.
Wir haben schnell die Zelte aufgebaut und ihr 
könnt euch sicher sein, bis in die Puppen haben 
wir in dieser Nacht sicher nicht gemacht.
Am nächsten morgen standen dann die ersten 
Tauchgänge in dem für uns unbekannten 
Gewässer an und schnell wurde klar, ohne 
Kompass läuft fast nichts.
Überhaupt gab es viele Regeln, die man 
erst mal wissen und an die man sich dann 
auch halten musste. So war das Baden an 
der Einstiegsstelle für Taucher verboten, das 
Auftauchen im 3m Bereich (ließ sich leider nicht 
immer ganz vermeiden) und und und.
Nach einigen Tauchgängen wurde auch die 

Orientierung immer besser und man hat sich nicht mehr ganz so oft vertaucht. Ein beliebtes Tauchziel war 
dann schnell die Plattform, die aus ca. 25m tiefe immer höher stieg und Möglichkeiten für Übungen noch und 
nöcher bot.

Am Kulkwitzer See

Zelten 
und Tauchen 

am 
Kulkwitzer See



Auch konnte man prima Schnorcheln, da am Einstieg direkt viele kleine Fische zu sehen waren.
Am Samsrag stand dann zur Auswahl: entweder nach Leipzig oder zum Wasserski. Die meisten entschieden 
sich fürs Wasserski fahren. Wohl auch, weil die Wasserski-Anlage nur ca. 10 min  Fußmarsch vom Zeltplatz 
entfernt war.
Nach einer kurzen Einweisung und einigen Startschwierigkeiten standen zum Schluss alle auf den Brettern.

Die Zeit verging eigentlich viel zu schnell und wir mussten uns am Sonntag wieder auf den Heimweg 
begeben.
Aber wir haben viele Leute aus anderen Vereinen kennen gelernt, bzw. wiedergesehen und gelernt, wie 
man mit dem Kompass taucht. 
Außerdem vergessen die meisten 
nach diesem Wochenende nicht 
mehr die Hälfte ihrer Ausrüstung, da 
der Weg vom Zeltplatz zum Wasser 
doch schon recht weit war.

Fazit

Als Fazit kann man sagen, dass 
es sich aus unserer Sicht zum 
Kennenlernen definitiv gelohnt hat, 
der Weg aber für ein verlängertes 
Wochenende einfach zu weit ist. 
Man kann es locker eine Woche 
oder länger am Kulkwitzer See 
aushalten, da man Tauchen gehen, 
Wasserski fahren und sich die 
Umgebung ansehen kann.
Somit kommen wir gerne wieder nach Leipzig, aber nur für länger.



 

 Der nächste Termin ist am:

 

Geplant ist ein ein Besuch der UFA Passage in der Johannisstraße. Wir

treffen uns an der Kasse und werden uns dann den Film „Ice Age 3“

ansehen. Das Geld bringt ihr bitte am selben Tag zusammen mit der

Einverständniserklärung mit. Ihr könnt mir die Einverständnis aber auch

gerne per E-mail schicken: marcel.ueffing@osnanet.de

Kosten: ca. 5 Euro (wenn ihr Ermäßigungskarten etc. habt, wird es  

              
              

    für euch natürlich billiger)

Die genaue Zeit, wann wir uns treffen,  erfahrt ihr noch kurz vorm Treff,

da das Kino Programm nicht so weitläufig reicht.

Ich hoffe auch diesmal wieder auf rege Beteiligung.

Euer Marcel

 

 Der nächste Termin ist am:
 

Geplant ist wieder ein Grillabend am Clubheim, um die Grillsaison zu

beenden ;). Wir können nebenbei wieder Spiele spielen. Wer also was

schönes hat, darf es gerne mitbringen.
Kosten: 1 Euro (Wir werden jetzt immer einen kleinen Obolus

                           einsammeln, damit wir unsere Aktionen,  

                           selbstständig finanzieren können)Ich hoffe auch diesmal wieder auf rege Beteiligung.Euer Marcel

 
 
 
 
 
 
Endlich ist es soweit. Der Jugendtreff wird wieder zum Leben erweckt. Und Ihr seid herzlich dazu eingeladen.  
Der Jugendtreff ist dazu da, dass die junggebliebenen (und die die es gerne sein möchten) Spaß haben und tolle Aktionen miteinander machen können.  
Wir wollen uns einmal im Monat treffen. Und zwar immer am letzten Samstag im Monat. !! Ihr !! dürft mitbestimmen, was wir machen wollen. Wir können zum Beispiel gemütlich im Clubheim grillen oder auch mal eine Fahrradtour machen.  

Der erste Termin ist am:  

 
                        
 
 
Geplant ist ein Spieleabend und nebenbei wird gegrillt. Zur Auswahl stehen mehrere Spiele wie z,B. Monopoly, UNO, Labyrinth, MenschÄrgereDichNicht und viele mehr...  
Das Ende des Abends wird auf ungefähr 20 Uhr hinauslaufen.  
Ich freue mich schon auf euch.  
Marcel 

 

 Der nächste Termin ist am:

 

Geplant ist ein ein Besuch des „DERSA Kino Center Damme“ Dort wollenwir uns den 3D Film „Oben“ anschauen. Wir treffen uns am Clubheim,und fahren von dort aus zusammen zum Kino.Hier ist noch ein Link zurFilmseite:

http://www.disney.de/DisneyKinofilme/oben/

Kosten: 6,50 € Eintritt Kino
             2,00 € 3D Brille (Die dürft ihr behalten)
             0,50 € für unsere Kasse
             9,00 €

Zu dieser Summe kommen noch die Fahrtkosten. Da Wir aber
Fahrgemeinschaften bilden werden, werden sich die Kosten auf maximal1-2 € belaufen. 
(Ich weiß, es ist teuer! Aber wann geht man schon mal in ein 3D Kino?)

Um unseren Geldbeutel danach eine Ruhepause zu verschaffen, werdenwir eine zeit lang nur kleinere Sachen machen.

 

Da das Kinoprogramm nicht so weitläufig reicht, werde ich euch ungefähreine Woche vorm Treff noch unsere Abfahrtszeit zukommen lassen, unddie Uhrzeit, ab der Ihr euch vom Club abholen lassen könnt.

Ich hoffe auch diesmal wieder auf rege Beteiligung.

Euer Marcel

Jugendtreff

Im April 
2009 hat 
sich unser 
Marcel zur 
Aufgabe 
gemacht 
einen 
Jugendtreff  

  für alle, aber 
vor allem für die Jüngeren (10 bis 
14 J.) zu etablieren.  Jeweils der 
letzte Samstag eines Monats ist 
Jugendtreff mit unterschiedlichen 
Inhalten wie: - Cocktailabend 
(natürlich alkoholfrei), - Besuch im 
Bowlingscenter , - Grillabend,  - 
Halloweenparty, Kinobesuche und zum 
Jahresabschluss ein gemeinsames 
Waffelbacken mit anschließendem 
Wichteln. Durchschnittlich 10-12 
Jugendliche im Alter von 10-15 Jahren 
besuchten regelmäßig die Jugendtreffs. 
Dabei wurde die Organisation vor allem 
von Marcel, Bianca, Kerstin, Katja und 

Lara (16-18 
Jahre) über-
nommen. 
Bei der 
Organisation 
flossen viele 
Ideen der 
Jugendlichen 
ein. 

                             
 
 
  
Der 
nächste Termin ist am: 
 
 
                       
 
Geplant ist ein ein Cocktailabend. Wir mixen uns selber ein paar 
erfrischende alkoholfreie Getränke. Nebenbei wollen wir einen 
Film gucken. 
 
Ich hoffe auch diesmal wieder auf rege Beteiligung. 
 
Euer Marcel 
 

                              
 

 Der 

nächste 

Termin ist am:  
                        

Geplant ist ein ein Besuch des Bownlingcenters am Bahnhof. Wir 

treffen uns vorm Eingang und werden es dann 2 Stunden lang 

krachen lassen ;). Das Geld könnt ihr bei mir oder Lara bis zum 

25. Juni abgeben.  
Kosten: ca. 8 Euro  

Ich hoffe auch diesmal wieder auf rege Beteiligung. 
 
Euer Marcel  

 

Der nächste Termin ist am:

                       
Diesmal wird es gruselig. Wir feiern zusammen eine

Halloweenparty! Es gibt was kleines zum Abendbrot und natürlich

was Süßes ;). Sobald die Dämmerung einsetzt, werden wir um die

Häuser ziehen und unser Glück versuchen. Also: Überlegt euch ein

paar gute Sprüche und bringt Taschen mit.

Es gibt zwar keine strikte Verkleidungspflicht, aber ein bisschen was

sollte es schon sein. Die beste Verkleidung wird am Ende des Treffs

prämiert.

Kosten: 2 Euro
Vorraussichtliches Ende: 20.30 Uhr

Umso mehr Teilnehmer wir sind, umso besser wird der Abend. Vor

allem sind die Jüngeren von euch herzlich eingeladen.

Ich freue mich schon auf euch. 

Marcel

 
 
 
 
 
 
 
 
Der nächste Termin ist am:  

            12. Dezember     um    13 Uhr  
Geplant ist eine gemütliche Runde im Clubheim. Wir wollen Wichteln, ein 
bisschen was basteln, zwischendurch Waffeln machen und natürlich viel Spaß haben.  
 
Bitte bringt Bastelsachen (Schere, Kleber und Buntstifte) und ein Foto von 
euch mit. Das Foto bitte nicht zu groß. Die Situation, in der Ihr auf dem Foto seid, ist egal. 
 
Kosten: Ein Wichtelgeschenk für ca. 2 Euro              ( ACHTUNG!! Wir machen KEIN Schrottwichteln! )  
Ende: Vorraussichtlich 16 Uhr  
Ich hoffe auch diesmal wieder auf rege Beteiligung.  
Euer Marcel 



Trainingslager

Wieder war es so weit vom 21.-24. Mai 
fand unser alljährliches Trainingslager in Nordhausen an den Sund-
häuser Seen statt. Mit 22 Jugendlichen machten wir uns auf den 
Weg. Von Donnerstag bis Sonntag wurden viele Ausbildungs- und 
Spasstauchgänge durchgeführt. Vom allerersten Tauchgang  bis zur 
DTSA*** Ausbildung war alles vertreten. 
An Land gab es zudem noch eine theoretische und praktische Ein-
weisung in erster Hilfe für die Jugendgruppe: mit Verband anlegen
und Ketchup-Blut.
Wie in jedem Jahr hatten wir 
wieder viel Spass beim Tau-
chen, Grillen und Chillen!



Sylvester ‘08-‘09

Die Sylvester-Party

                    2008 war es so weit.   
     Die Jugendgruppe organisierte 
für den gesamten Club eine große 
Sylvester-Beach-Party. Dazu wur-
de der gesamte Club umgestaltet. 
Mit: Cocktailbar, Modenschau, 
Chill-Out-Area und für die aktive-
ren ein Beachvolleyballfeld.
Fast 100 Personen haben die 
gesamte Nacht gefeiert, getanzt 
und natürlich auch geknallert. 



Halloweenparty

 

Die Halloween-Party

Im Rahmen unseres Jugendtreffs feierten wir am 
31.11. gemeinsam Halloween. Nach 
einem kurzen 
Abendbrot zogen 
wir gemeinsam 
geschminkt und 

verkleidet um die Häuser. Teil-
nehmer die ohne Verkleidung 
kamen, wurden von uns na-
türlich sofort verkleidet. Unser 
Beutezug hatte sich gelohnt. 
Nur wenige Haushalte konnten 
mit Halloween nichts anfangen. 
Doch das wird sich im nächsten 

Jahr bestimmt ändern. Zum Ausklang hatten wir 
noch viel Spass beim verteilen 
der „Beute“. 

Alles waren sich einig: 
„Das machen wir wieder“.


