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Viele Taucher gehen nur zeitlich begrenzt 
ins Wasser, oder tauchen nur im Urlaub im 
tropischen Meer. Aber es soll auch andere 
geben, denen kein Wetter zu schlecht oder 
keine Temperatur zu kalt ist. Auch bei uns 

im Club sind einige dieser Spezies vertreten. 
Und diese organisierten ein Tauchwochen-
ende Mitte Januar in Hemmoor. 
Zwei Bungalows wurden gemietet, um trotz 

des widrigen Wetters einige gemütliche Tage 
zu verbringen. Leute wurden angesprochen 
und so verabredeten sich 10 tapfere Taucher, 
teilweise im Halbtrockenen (Moni, Bernd 
und Hendrik) Respekt !, einige Tauchgänge 

im kalten Wasser des Kreidesees zu 
unternehmen. Die Sichtweiten sind im 
Winter meist recht gut und wurden auch so 
angetroffen. Ein neues Wrack am Einstieg 5 

und ein lebensgrosser weisser Hai in der Nähe 
der Fischzucht wurden ausgiebig erkundet. 
Zwischen den Tauchgängen konnten wir 
uns in den Häusern wieder aufwärmen. Mit 
Dieters Anhänger wurde das Equipment 
immer zu den Einstiegen gefahren, man 
musste nur im Anzug dorthin gehen - einfach 
Prima.
Abends wurde gegrillt, so manches Bierchen 
getrunken und von wärmeren Zeiten geredet. 
Auch zwei Nicht - UCO-ler wurden schnell in 
die Gruppe integriert. Thomas Ruthenberg 
ein Ex-Mitglied und ein Taucherfreund aus 
der Pfalz. Trotz Regens und Kälte verbrachten 
wir ein schönes Wochenende.

Tauchen kann man zu jeder Jahreszeit!
                           Bis bald wünscht Dieter.

Am Parkplatz war uns einer unserer 
Bäume eingegangen. Wir mussten ihn im 
Frühjahr 2010 beseitigen. Dann haben wir 
im Wurzelraum den verdichteten, Lehm- 
und Kalksteinboden so weit wie möglich 
ausgebaggert und durch ein spezielles (Klaus 
Schröder-) Baumsubstrat ersetzt. Leider ist 
dabei das Kabel der Parkplatzbeleuchtung 
gerissen. Wolfgang Büttner und Oliver Höhn 
haben den Schaden behoben.

Tauchen zu jeder Jahreszeit

Neuer Baum am Parkplatz                    des uco!
Leider konnten wir den neuen Baum in 2010 
nicht mehr pflanzen. Unser Baum, den Uwe 
Hölscher bestellt hatte, war versehentlich 
zum Zoo geliefert und dort gleich gepflanzt 
worden. Seit Ende Januar steht der Baum 
nun am richtigen Ort. 
Im Zoo hat er am Schimpansengehege 
gestanden. Der wird staunen, wenn er aus der 
Winterruhe erwacht -- ODER?

                                               Lothar



Osnabrück, 5.März 2011 – Ossensamstag !!!

Um 14:00 Uhr trafen sich 23 UCO’ler mit dem 

obligatorischen Pinneken um den Hals an der 

Gaststätte „Zum Wilkenbach“ in Hasbergen. 

Dieser eher ungünstige Termin, lässt sich 

wohl nur mit dem Migrationshintergrund 

der amtierenden Königin Annette I. aus 

dem Emsland erklären. Bei leichtem 

Nieselregen wurden alle von König Meik I. mit 

verschiedenfarbigen Namenschildern versehen 

und in 5 Teams eingeteilt. Wolfgang Röder 

hatte (endlich mal) seine Frau Jutta mitgebracht 

und die wiederum einen unglaublich leckeren 

ofenfrischen Kuchen! Die (lange!) Wartezeit 

bis zum Eintreffen der letzten Teilnehmer(in) 

konnte man sich mit diesem Kuchen und 

ersten Getränken hervorragend verkürzen!

Um 14:30 Uhr ging´s los, anfangs nur 

stockend, denn einige steckten schon bald 

bis zum Ellenbogen im schlammigen (Gülle?) 

Straßengraben, um nach Bosselkugeln zu 

fischen. Die Frage, ob der Club einen Kescher 

besitzt, konnten die Teilnehmer nicht klären. 

(Der Club hat einen! Edelstahl, güllefest, von 

Bernward! A.d.R.)

Adjudantin Christa Spach sorgte dafür, dass 

in korrekter Reihenfolge geboßelt und der 

Punktestand ordentlich dokumentiert wurde. 

Aber man konnte auch mit anderen Prüfungen 

Punkte machen. Für das 1. Spiel „Schnorchel 

unter der Kleidung 

durchfädeln“ bestimmte 

jedes Team einen Spieler. 

Marcel Üffing riss sich 

sofort störende Kleidung 

vom Leib und war folglich 

sehr schnell. Angeblich 

hatte mancher zeitweise 

den falschen „Schnorchel“ 

zu fassen J. 

Für das 2. Spiel hatte 

König Meik mit Hilfe der 

Königin laservermessene (!) Bahnen für einen 

Staffellauf abgesteckt. Je 2 Spieler der Teams 

durften sich einen Luftballon zwischen die 

Stirnen klemmen und sprinten. 

Beim 3. Spiel -„Ein Gedicht verfassen, 2 mal 4 

Verse lang, mit mindestens 4 der vorgegebenen 

Begriffe“- war Kreativität gefragt, diese 

Gedichte wurden beim Essen vorgetragen und 

der Applaus gemessen. 

Nach gut 6 Kilometern 

traf die Bosseltruppe 

gut gelaunt wieder an 

der Gaststätte ein. Das 

geplante und bestellte 

Grünkohlessen hatte 

leider in ein Schnitzelessen 

umgewandelt werden 

müssen, weil kein frischer 

Grünkohl mehr zu 

bekommen war.

Die Auswertung des 

Boßels und der Spiele 

ergab schließlich einen 

Punktgleichstand zwischen Team Grün 

und Team Gelb. Also losten beide Teams 

zusammen das neue Königspaar aus: Aus 

kleinen Behältern zogen die Frauen Muttern 

und die Männer Schrauben, von denen nur 

ein Paar zusammen passten. So fand sich das 

neue Königspaar: Königin AnnKa I. und König 

Rüdiger I..Herzlichen Glückwunsch!!

Nach der Amtsübergabe hielt König Rüdiger, 

eine kurze Rede. Unter anderem verbürgte er 

sich dafür, dass es im nächsten Jahr wieder ein 

Grünkohlessen gibt. Da freuen wir uns schon 

drauf! Königin AnnKa sorgte mit der Auswahl 

der Adjudanten Elodie Froment und Dennis 

Buschermöhle für frischen Wind im neuen 

Orga-Team. Es gibt Gerüchte, dass Adjudantin 

Elodie das Boßeln und Grünkohlessen in ihren 

Geburtsort Dijon (F) verlegen könnte! Herzliches 

Beileid Frankreich!

Schließlich ließ man mit Bier, Wein und reichlich 

Gelächter den Abend gemütlich ausklingen. Ex-

Königin Annette I. dementiert an dieser Stelle, 

dass diverse Flirtversuche an die UCO-Männer 

vom Nachbartisch erfolglos blieben!

Alle, die dabei waren, hatten mal wieder eine 

Menge Spaß! Besonderer Dank an Christa 

Spach für energisches Ordnen, Jutta Röder, 

Kathrin Dütemeyer und AnnKa Loh für 

Kuchen, Peter Brennecke für Bollerwagen und 

Königspaarausstattung, sowie Claude fürs 

Zuspätkommen und das zur Strafe damit 

verbundene Wegbringen des Bollerwagens, J.

Ex-Grünkohlkönigin Annette Í.,

Fotos: Königin AnnKa I. 

Vom Kohlkönig zum Schnitzelkönig
Boßeln 2011



Jahreshauptversammlung 2011
Am 19. März um 14 Uhr trafen sich 58 Mitglieder des UCO im Clubhaus zur alljährlichen 

Hauptversammlung, und nachdem sich alle mit Kuchen, Kaffee oder Kaltgetränken gestärkt 

hatten (die Versorgung übernahm wie immer die Jugendgruppe), konnte es kaum 20 Minuten 

später auch schon mit der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden (zu diesem Zeitpunkt noch 

Matthias Reckmann) losgehen.

Zunächst berichteten die Vorstandsmitglieder von ihren Aufgaben und Tätigkeiten im vergangenen 

Jahr, wobei wieder einmal deutlich wurde, das eine ganze Menge Arbeit im Hintergrund und 

oftmals unbemerkt erledigt wird. So bedankte sich zum Beispiel unser Ausbildungsleiter Folkert 

Hallenga beim Ausbilderteam für insgesamt über 1500 geleistete Stunden in Ausbildungs- und 

Sonderkursen, beim Trainingslager in Nordhausen, bei Clubfahrten und vielem mehr.

In seinem Kassenbericht konnte unser Kassenwart Michael Brackmann eine solide finanzielle 

Situation darlegen, so dass einer Entlastung des Vorstandes nichts im Wege stand, diese wurde 

von den Versammlungsteilnehmern ohne Gegenstimmen erteilt. Da der Mieter der Büroräume 

im Erdgeschoss zur Jahresmitte 2011 gekündigt hat, wurde für dieses Jahr ein Haushaltsplan 

mit geringeren Einnahmen und entsprechend geringeren Ausgaben erstellt, wobei nicht an der 

Ausbildung gespart werden soll.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt bei Jahreshauptversammlungen ist immer die Wahl der 

Vorstandsmitglieder, diesmal standen turnusgemäß der erste Vorsitzende, der Ausbildungsleiter, 

der Jugendleiter und der Hausverwalter zur Wahl. Weil alle vier ihre Vorstandstätigkeit aus 

unterschiedlichen Gründen aufgeben, gibt es jetzt vier mehr oder weniger neue Gesichter im 

Vorstand.

Nachfolger von Peter Brennecke als Jugendleiter ist Marcel Üffing, er wurde schon von der 

Jugendvollversammlung gewählt und jetzt im Amt bestätigt. Als neuer Hausverwalter wurde 

Maik Ebberfeld gewählt. Neuer Ausbildungsleiter ist Franz Middendorf, er tritt die Nachfolge von 

Folkert Hallenga an, der diese Tätigkeit zehn Jahre lang mit großem Einsatz ausgeübt hat.

Für die Nachfolge von Matthias Reckmann als erstem Vorsitzenden wurden zwei Mitglieder, nämlich 

Michael „SchüPo“ Schürmeyer und Kathrin Dütemeyer vorgeschlagen. Die Wahl fiel schwer, und 

bei der Auszählung wurde es richtig spannend: schließlich wurde Michael mit 25 Stimmen gewählt 

(auf Kathrin entfielen 22 Stimmen, es gab sieben Enthaltungen).

Letzter Punkt der Tagesordnung war wie immer das Thema „Verschiedenes“, 

darunter verbargen sich Hinweise, Anregungen und Bitten: Hinweise auf 

geplante Veranstaltungen wie das auch in diesem Jahr wieder stattfindende 

Trainingslager, Anregungen für Sonderkurse und Veranstaltungen (es wurde zum 

Beispiel die Wiedereinführung der traditionellen Tauchertaufe als eigenständige 

Veranstaltung und eine zusätzliche Öffnungszeit des Clubhauses am Wochenende 

vorgeschlagen) und Bitten um Mithilfe, denn ein Verein lebt davon, dass sich 

viele helfende Hände finden. Der Bitte um Beiträge für die Vereinshomepage 

www.uco-ev.de und den Tiefenmesser ist der Verfasser dieser Zeilen hiermit 

nachgekommen.                                                                         Rüdiger Pawlak

2. Preis 
beim 

August-Schleicher-
Preis

Am 12. Februar wurde der August-
Schleicher-Preis verliehen.

Seit 1990 wird der Preis jährlich an einen 
Verein verliehen,der ihn sich mit besonders 
guter Jugendarbeit verdient hat.Benannt 
wurde er nach Herrn August Schleicher, der 
den TLN gegründet hat und der 1. Präsident 
war. 2008 wurde der Preis attraktiver 
gestaltet, indem nun auch der 2. und 3. 
Platz prämiert werden. Der Gewinner erhält 
einen Wanderpokal und eine Prämie in 
Höhe von 300€. Der 2. Platz wird mit 200€ 
und einer Urkunde geehrt. Der 3. bekommt 
auch eine Urkunde und 100€ Preisgeld.

In diesem Jahr belegte die Jugendgruppe 
des UCO mit ihrem Jahresbericht   den 
2. Platz. Die darin enthaltenen Berichte 
der Jugendlichen über verschiedene 
Ereignisse, wie Jugendtreffs, Trainingslager 
in Nordhausen, Dänemark und das 
wöchentliche Training mit systematischer 
Ausbildung und Gummibärchen, haben die 
Jury des TLN überzeugt.
Deshalb haben einige Vertreter der Jugend 

(Marie Beckmann, Lena Kühnast, Leon Fazlic, 
Anastasia Pomelova, Karoline Dütemeyer, 
Katja Winands und Marcel Ueffing) am 
12.02.2011 den Preis im Rahmen des 
Tauchlehrertreffens (Elefantentreffen) in 
Empfang genommen.

 Karoline Dütemeyer

Die Jugendarbeit 
des 
Unterwasserclub 
Osnabrück   2010



Ein Kessel Buntes
Ole! Tanja und Danny haben einen Sohn 
bekommen!

Matthis! Moni 
und Bracki haben 
auch einen Sohn 
bekommen!

Beiden Kindern 
und den Eltern 
wünscht der uco alles Glück der Welt!

Heirat! Im Standesamt von Osnabrück 
haben Silke 
und Martin 
geheiratet. 

Natürlich 
war der uco 
mit Flossen 
vorm Stan-
desamt 
vertreten.

Heirat! Jennifer und Sven haben auch 
geheiratet!
Beide sind inzwischen in den Flitterwochen 
in Thailand.

Der uco wünscht 
euch Vieren 
alles Gute 
für euren 
gemeinsamen 
Lebensweg!

Der Unterwasser Club Osna-
brück kann seit April 2011 vie-
le neue “Kapitäne” in seinen
Reihen begrüßen!

Alles begann im Herbst 2010 als wir, Bernward 
Lampkemeyer, Holger Middelberg und Hendrik 
van Triest, im Clubkeller zusammenstanden und 
über unsere Gummikuh sprachen. Dabei kam 
die Frage auf, wer dieses Boot eigentlich fahren 
darf. Daraufhin erzählte Bernward, dass er sei-
nen Sportbootführerschein vor vielen Jahren mit 
anderen Clubmitgliedern zusammen erlangt 
hat. Viele Fragen schwirrten durch den Raum: 
“Ist das schwer? Wie lange dauert das? Wollen 
wir das nicht noch einmal im Club anbieten?” 
Auch wenn noch vieles an diesem Tag unklar 
blieb, waren wir uns sicher „Wir versuchen 
das!“.
Schon am nächsten Clubabend hängten wir 
eine Liste aus, in die sich alle Interessierten 
eintragen konnten. Als innerhalb eines Monats 
weit über 20 Namen von Clubmitgliedern und 
Externen zu verzeichnen waren gab es kein zu-
rück mehr: “Der Kurs liegt an, volle Fahrt vor-
aus!”
Von nun an trug Hendrik alle aktuellen Infor-
mationen zusammen, die für den Erwerb des 
“Sportboot-Führerschein-See” notwendig sind. 
Am 14. Oktober kamen dann alle zu einem In-
foabend zusammen. Neben dem allgemeinen 
Informationsaustausch gab es Terminabspra-
chen für den notwendigen Theorieunterricht. 

Viele der aufkommenden Fragen konnte Lothar 
Dütemeyer dank seiner langjährigen Praxiser-
fahrung in lebhafte Geschichten gehüllt beant-
worten.
Am 17. Januar 2011 ging es endlich so richtig 
los. Insgesamt 10 Unterrichtsabende fanden 

stets montags von 19:30Uhr 
Uhr bis 21:30Uhr statt. Bern-
ward konnte in der Zwischen-
zeit genügend erfahrene Füh-
rerscheinbesitzer finden, die 
Interesse daran hatten, den 
Kurs mitzugestalten und den 
20 Teilnehmern das notwendi-
ge Wissen zu vermitteln. Den 
großen Part „Gesetzeskunde“ 
teilten sich Bernward Lamke-
meyer und Michael Schürmey-
er
(Schüpo). Wilfried Vogt wid-

mete sich dem Thema der „Wetterkunde und 
des Natur- und Umweltschutzes“. Lother Düte-
meyer vertiefte sich schließlich in seinem Lieb-

lingsthema der „nautischen Navigation“ und 
seine Frau Kathrin Dütemeyer sorgte dafür, dass 
den Teilnehmern ein Licht aufgeht. „Leucht-
feuer und Fahrwasserbetonnung“ war Ihr Spe-
zialgebiet. Zu guter Letzt erläuterte Franz Mid-
deldorf den gesamten (theoretischen) Teil der 
praktischen Schiffsführung und die hohe Kunst 
des Knotenschlagens. In diesem Sinne:
„Vielen Dank für die vielen Stunden und 
das hohe Engagement, das Ihr in den Kurs 
investiert habt.“
Als im März die Eisdecke auf dem Seitenkanal 
bei Hollage dem Frühling wich, konnten dann 
endlich die ersten praktischen Fahrstunden 
angetreten werden. Der Osnabrücker Motor-
Yacht-Club e.V. stellte uns hiefür sein Fahrschul-
boot zur Verfügung. Unter der Anleitung des 
Hafenmeisters Herr Schüttken konnten so die 

notwendigen Fertigkeiten der Bootsführung in-
nerhalb von drei bis fünf Fahrstunden erlangt 
werden.
In der 15. Kalenderwoche ging es dann in die 
heiße Phase. Am Montag hat uns Paul Kolmor-
gen, der selbst Mitglied einer Prüfungskommis-
sion ist, eine sehr gute Zusammenfassung der 
elementaren und vor allem der Prüfungrele-
vanten Kenntnisse gegeben. Am Samstag den 
09. April haben wir uns bei strahlendem Sonne-
schein und frischem Wind aus nord-westlichen 
Richtungen zur praktischen Prüfung getroffen. 
Die abgefragten Knoten gingen allen sehr leicht 
von der Hand. Der auflandige Wind machte
jedoch dem ein oder anderen ein wenig Schwie-
rigkeiten beim “Mensch über Bord - Manöver” 
und beim Anlegen an den Steg. Am folgenden 

Sonntag fand dann die the-
oretische Prüfung im „Hotel 
zur Post“ in Bohmte statt. 
Fragen beantworten, Karten-
arbeit, Kurs bestimmen und 
abgeben. Puh, da ist uns erst 
einmal ein Stein vom Herzen 
gefallen. Die wochenlange 
Lernerei hat nun ein Ende.
Da das tolle Wetter noch ein 
wenig anhalten sollte, haben 
wir uns noch vor Ort für den 
Folgetag zu einer Grillfeier 
auf der Terrasse am Clubhaus 
verabredet. Die 13 frisch ge-

backenen Kapitäne und deren Lehrmeister aus 
dem Club konnten so noch einmal in gemütli-
cher Runde die Geschichten rund um den UCO-
Kurs “Sportboot-Führerschein-See 2011” Revue 

passieren lassen.
Vielen Dank noch einmal an alle, die uns 
diesen Kurs durch ihre Mitarbeit und durch 
die rege Teilnahme ermöglicht haben!
   Hendrik

Sportboot-
führerschein 

See


