
 

Langes 1.Mai-Wochenende in Hemmoor 
 
Am Freitag, den 27.04.18 haben sich einige Taucher aus dem HTC auf nach 
Hemmoor gemacht, um dort ein schönes Tauchwochenende zu verbringen. Kurz 
nach unserer Ankunft (Axel, Sabine, Tobias und Melanie) kamen auch Bodo und 
Stephan dazu. Gemeinsam sind wir zum Einstieg 3 gefahren, um uns den LKW und 
den Rüttler anzuschauen. Es war ein sehr schöner erster Tauchgang. Der zweite 
Tauchgang an dem Tag erfolgte nach einer Stärkung am Mittag, einem 
Versorgungseinkauf und dem Einzug in die Häuser. Netter Weise waren unsere 
beiden Häuser sehr nah beieinander, sodass niemand weit gehen musste. Zurück 
zum 2. Tauchgang: Der startete diesmal am Einstieg 0. Wir sind zielgerichtet zum 
Flieger hin und haben diesen einmal umrundet, sind danach runter zur Betonbombe. 
Dort hat Sabine den Unterwassergeocache entdeckt. Juhu ein Wochenendziel war 
erreicht. 
 
Am Abend kamen die restlichen Taucher zu Speis und Trank dazu. Wir haben uns 
alle am Restaurant „Zur Linde“ getroffen, denn hier gibt es freitags Steak-satt. Mit 
dabei waren: Hort & Selma, Stephan, Anja & Pascal, Bodo, Stefan & Niklas, Axel & 
Sabine, Tobias & Melanie. Später am Abend hat Bodo Michaela vom Bahnhof 
eingesammelt und am Samstag machte Stefan H. die Gruppe komplett. 
 
Am Samstagmorgen hieß es dann erneut früh aufstehen. Die 2- und 3-Sterner 
mussten die Freiwasserapnoe-Prüfungen durchführen. Am Ende wurden alle mit 
„bestanden“ und einem leckeren Frühstück belohnt. Ab diesem Moment ging die 
Ausbildung für unsere CMAS* + ** + ** - Anwärter los. An dieser Stelle nochmal 
Danke an Bodo und Axel, die alles möglich gemacht haben. Denn am Ende von dem 
Wochenende haben Niklas, Tobias und Melanie erfolgreich ihr neues Brevet 
bekommen. Am Samstagabend wurde gegrillt und alle Leute haben einen Platz im 
Haus zum gemeinsamen Essen, Trinken und Quatschen gefunden. 
 
Am Sonntag dann wieder früh aufstehen und vorm Frühstücken tauchen gehen, 
denn von nichts kommt nichts. An dem Tag war ich insgesamt zwei mal tauchen und 
einmal mit kompletter DTG schnorcheln. Am Abend gab es dann, eine von Anja 
zubereitete heiße Chili con Carne. Oh die tat gut und hat schön von innen gewärmt.  
 
Am Montag, wen überrascht es noch, sind wir früh aufgestanden und wollten vorm 
Frühstück ins Wasser. Leider hat uns ein Gewitter einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Nach dem das Gewitter zu Ende war, waren wir trotzdem noch vorm 
Frühstück tauchen, nur leider war es dann schon recht spät. So war das Frühstück 
eher ein Brunch. Es war dennoch sehr lecker. Am Nachmittag hatte ich meinen 
letzten Tauchgang und ich konnte mir noch den weißen Hai ansehen. Das war sehr 
spannend. Am Abend haben wir wieder alle gemeinsam gegrillt und das 
Wochenende ausklingen lassen.  
 
Am nächsten Morgen hieß es auch schon Sachen packen und ab ins Auto damit. 
Leider hat der Dauerregen das Packen etwas erschwert. Ansonsten wurde nochmal 
schön gefrühstückt und danach folgte schon die Verabschiedung und die Heimfahrt 
für alle. 
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