
HEMMOOR 2014 

3. Oktober 2014 – damit an einem so langen Wochenende keine Langeweile 

aufkommt, plante unser „Kroppi“ schon recht früh im Jahr eine Ausfahrt nach 

Hemmoor – alt bewährt, doch immer wieder gut! 

Bereits am Donnerstag machte sich Fabian mit seinem Gespann auf den Weg – leider 

war die Autobahn sehr voll. Anja, Stephan und Pascal versuchten es „über Land“ – 

wirklich schnell ging das auch nicht. Doch abends waren alle heile gelandet, 

richteten ihr Quartiers ein und nach einem Abendessen war dann „Ruhezeit“. 

Am nächste morgen stand man dann 

zeitig auf, um acht Uhr war anmelden 

angesagt und dann auf zu Einstieg 3 – 

zum „Rüttler“. So zeitig musste man 

schon sein, denn es war sehr, sehr voll. 

Die „Dreiergruppe“ machte einen 

Tauchgang zurück bis zum Einstieg 1 – 

wie die Sicht war zeigen euch die Fotos (siehe Link) 

 

Mittlerweile war auch Bodo eingetroffen und nach einer kurzen Pause und einem 

Frühstück ging es auf zum zweiten Tauchgang. Diesmal nahm die Gruppe – nun zu 

viert – den Einstieg Null und es ging auf Richtung Flieger… – hier die Beweise: 

 

 

 

 

 

Lutz und Kroppi waren nun auch „gelandet“ und da ihr „Castle“ noch nicht 

bezugsfertig war, machten auch sie erst Ihre Tauchgänge – sie hatten Glück: 

Beginnend am Einstieg 4 und der nächste Tauchgang an drei… nichts los, tolle Sicht, 

was will man mehr. 

Als mitgereister Nichttaucher hatte Anja natürlich wieder ihr Fahrrad dabei und 

somit nutzte sie das super, tolle Wetter aus und machte sich im „Platten Land“  auf 

Erkundungstour. Von Hemmoor hinterm Deich entlang der Oste bis nach  Neuhaus, 

über die Brücke am Sperrwerk und auf der anderen Flussseite in idyllischer 
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Landschaft zurück bis Oste. Über die Brücke und noch ein kurzes Stück entlang der 

Bahnlinie – schon war der Kreidesee wieder erreicht. Waren ja nur 50 km 😉 

 

 

 

 

 

 

Nachdem alle sich sortiert hatten, 

ihre Tauchsachen zum Trocknen „erhängt“ hatten, 

kam der gemütliche Teil des Tages „Grillen & Chillen“. 

 

 

Samstag, 9.30 Uhr – alle haben kräftig gefrühstückt und die nächsten Tauchgänge 

wir den besprochen. Noch einmal kurz bei Ulf nachfragen, wo der Hai zu finden ist 

und auf ging’s. Von Einstieg 0 aus machten sich als erstes Bodo, Fabian, Stephan 

und Pascal auf die Suche. Lutz und Kroppi folgten kurze Zeit später.   

 

 

 

 

 

 

 

Das Wetter war uns auch heute wieder gut gesonnen: 

strahlend blauer Himmel und Sonnenschein – 

allerdings ging ein frischer Wind einher. 

Nun machte man erstmal eine 

„kleine Kaffeepause“ – sechs „Kuchen-Krümelmonster“. 

 

 

Gegen 13.00 Uhr kamen dann Gäste: Sabine und Axel waren auf der Rückreise aus 

ihrem Kurzurlaub und machten nun in Hemmoor Halt bis Sonntag. 

 

 

 

 

 
 

 



Die erste Gruppe machte sich nun langsam fertig für den letzten Tauchgang dieses 

Tages – dieser war geplant an Einstieg 5 an der Steilwand. Bodo und Fabian gingen 

als Team und wollten ein wenig weiter in die Tiefe eintauchen – Stephan und Pascal 

gingen das Ganze als Team es lockerer an…… aber 30m wurden es auch. 

 

 

 

 

 

 

Lutz und Kroppi machten an diesem Tag noch einen „seichten“ Tauchgang am 

Einstieg 0 …es muss ja nicht immer tief sein 😉 

Dann war wieder Chillen in der herrlichen Sonne angesagt…und warten auf die 

Abendstunden und die nette Grillrunde. 

 

 

 

 

 

Anja, Stephan und Pascal fuhren am Samstagabend noch nach Hause, die restliche 

„Crew“ blieb noch bis Sonntag. …… was in der Zeit passierte…- …??? 

Dies müsst ihr euch persönlich berichten lassen – wir waren nicht mehr dabei. 

 

Hier noch ein Link mit vielen Fotos & Filmen !!! 

https://onedrive.live.com/redir?resid=D32876FDE817661C!2469&authkey=!AIiAk0

dWX2iS6Dk&ithint=folder%2cjpg  

 

Bericht: Anja K. 

Fotos: Fabian St. & Anja K. 
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