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Tauchen vs. Corona
Was macht man an einem verregneten Sonntag in Zeiten von Corona?

Richtig, man trifft sich sportlich früh 09:00 Uhr in kleiner Runde
coronakonform in Nordhausen am Sundhäuser See.

Kaum ein Mensch oder gar Taucher zu sehen.

Unsere Truppe, bestehend aus Steve, Kai, Andreas und Ronny
besprechen den bevorstehenden Tauchgang und checken ihre
Ausrüstung. Dazu später mehr!

Bei 5,5 Grad Wassertemperatur und gefühltem Dauerregen schlüpfen
alle in ihre Trockenanzüge und genießen die 10 m Sichtweite bei 24 m
Tiefe. Entlang einer Kirche, einem Galgen, der Charlotte II und einigen
Barschen und Karpfen, tauchten alle nach 39 Minuten zufrieden auf.
Zufrieden waren aber nur 3 der tapferen Kältetaucher.

Ronnys Ventil war undicht und somit für alle
der Hinweis klar,
                                                      ,,der Trend geht zum Zweittrocki‘‘!

Gut vorbereitet wie er war, hatte er einen
zweiten Anzug dabei und dem weiteren
Tauchtreiben stand nichts mehr im Wege.
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Voller Tatendrang und gut gelaunt startete die Truppe zum nächsten Abenteuer. 10 Minuten
Fahrt und die Mägen gefüllt, geht’s zum Möwensee. Auch dort wechselhaftes Wetter aber es
wird freundlicher und die Truppe trifft auf andere mutige Taucher.

Auch der Vereinsarzt ist nun dabei und der 2.Tauchgang kann bei 5,5 Grad starten. Stattliche
43,7 m Tiefe, mit leider nur 4 m Sicht, ermöglichen keine Abenteuerfunde.

Aber darum geht es ja nicht. Alle
Taucher konnten ihre Leidenschaft
fürs Tauchen, Tipps austauschen
und Pläne schmieden nutzen und
genießen.

Beim anschließenden Logbuch-
schreiben wurden natürlich alle
vorgeschriebenen Abstände
eingehalten.

Glück hatten die Jungs auch mit dem Timing am verregneten Sonntag. Die Tauchbasis wurde
nun aktuell von der örtlichen Behörde bis auf weiteres geschlossen.

Wer nun auch das Kribbeln spürt und schon nasse Füße hat, kann sich melden und
anschließen bei weiteren Abenteuern mit unseren Tauchern.

Übrigens: Unsere interne Partnertauchbörse findet ihr in unserem neuen
Tauchsportclubforum https://forum.tauchsportclub-erfurt.de


