
Da standen sogar die Fische im Vereinsteich Spalier 
 

Hamelner Tauchclub (HTC) feierte 30jähriges Jubiläum 
  
HAMELN. In Vertretung des 1. Vorsitzenden D. Nicolai führte der 2. Vorsitzende Fabian 
Stegmann in seiner Festrede in einen kurzem Abriss durch die letzten bewegten 5 Jahre der 
Vereinsgeschichte. Ein Umzug des Tauchereinstieges am See war realisiert worden,  galt es 
doch ein neues Heim für die Tauchbegeisterten am Vereinsteich zu schaffen. 
 
Leicht gesagt aber viel Arbeit. Von leichten Erdarbeiten, Umsetzen des Stegs mit 
Einstiegsplattform, über Auslichtung und Grünschnitt am neuen Einstieg, Anlegen eines 
Kiesweges, bis zum Bau eines überdachten Ankleidebereichs und gemütlicher Grillecke mit 
Holzbänken und Tischen wurden zahlreiche Herausforderungen von vielen helfenden 
Händen umgesetzt. 
 
 Stegmann lobte weiter die kontinuierlichen Ausbildungserfolge der vergangenen Jahre 
unter dem selber in diesem Jahr weiterqualifiziertem 2* Tauchlehrer Bodo Jansen, die 
Hoffnung auf einen weiter hohen Anteil an aktiven Mitgliedern machen. 
 
Daneben hob er die regelmäßigen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am See, die 
Jugendarbeit, Organisation von verschiedenen Tauchausfahrten und –urlauben  wie in 
diesem Jahr nach Malta, sowie die Pflege der Tauchtechnik hervor. Stellvertretend für Alle, 
die sich eingebracht hatten, wurden Gewässerwart Lutz Redlich, Kompressorwart Steffan 
Correll und Finanzwartin Anja Kurth persönlich für ihre langjährige Tätigkeit geehrt.  
 
Nicht zu vergessen sind die Arbeitseinsätze mit dem Segel-Club Hameln als Unterstützung 
zur erfolgreichen Einweihung des neuen Wassersportzentrums Tündernsee als Investition in 
die Zukunft. 
 
Bei allen Erfolgen erinnerte Stegmann aber auch daran, dass in näherer Zukunft personelle 
Änderungen im Verein anstehen und lud alle Mitglieder - die neuen wie die altgedienten - 
herzlich dazu ein, aktiv an diesem Wandel teilzunehmen und die Aufgaben auf möglichst 
viele Schultern zu verteilen. 
 
Zum Beweis, dass Vereinsleben aber nicht nur Arbeit ist, wurden nach dieser Rede erst 
einmal  gemeinsame Tauchgänge mit befreundeten Tauchvereinen und Feuerwehrtauchern 
im heimischen Vereinsteich durchgeführt. Beim anschließendem Spanferkelessen und 
gemütlichen Zusammensein wurden dann spätestens nach Genuss eines vorzüglichen Bieres 
aus kleiner Privatbrauerei die nächsten Abenteuer geschmiedet. Die Feier zum 30 jährigen 
Vereinsjubiläum fand bei allen zahlreich erschienenen Beteiligten gleichermaßen 
Zustimmung und endete daher auch erst am späten Abend. 
 
Und wenn Sie jetzt immer noch nicht wissen, was sie Ihren Lieben zu Weihnachten schenken 
sollen: Wie wäre es einmal mit einem Gutschein über eine Jahresmitgliedschaft im HTC zum 
qualifizierten Erwerb eines international anerkannten Tauchscheins nach CMAS, damit Sie im 
nächsten Sommerurlaub entspannt abtauchen können. Informieren Sie sich  über die 
vereinseigene Homepage des HTC www.hamelnertauchclub.de oder schreiben Sie und eine 
Mail an ausbildung@hamelnertauchclub.de. 

http://www.hamelnertauchclub.de/
mailto:ausbildung@hamelnertauchclub.de


 
Finanzwartin Anja Kurth nimmt die Glückwünsche entgegen. 
 
 
 

 


