
Vereinsfahrt zur Nordhausener Seenplatte vom 05.08. - 07.08.2011

Die Seenplatte nahe dem thüringischen Nordhausen besteht aus fünf Seen, von denen besonders 
der Sundhäuser See und der Möwensee für Taucher interessant sind. Am Sundhäuser See gibt es 
zwei Tauchbasen. Im See wurden u.a. mehrere Wracks versenkt, die das Taucherherz höher 
schlagen lassen.
Obwohl die Wetteraussichten nicht wirklich berauschend sind, starten wir am Freitag nachmittag 
zu unserem bereits seit längerem geplanten Tauchwochenende Richtung Thüringen.
Wir treffen uns nach ca. 2 ½ Std. Fahrt am Tauchsportzentrum Nordhausen. Erstmal beziehen alle 
ihre Quartiere. Ein Teil von uns campt in strategisch günstiger Lage direkt am See, gleich 
gegenüber der Tauchbasis, im eigenen Wohnmobil und in Zelten. Der Rest hat sich in 
verschiedenen Pensionen in der Nähe einquartiert.
Den Abend lassen wir in gemütlicher Runde bei den Campern ausklingen.
Am Samstag treffen wir uns gegen 10Uhr ausgeruht zum 1. Tauchgang. Naja. So richtig ausgeruht 
wirken die beiden Zeltbewohner eigentlich auch wieder nicht. Der harte Untergrund und der früh 
einsetzende LKW-Verkehr haben ihre Spuren hinterlassen. Als wir uns dann aber um 10:30Uhr 
zum tauchen fertig machen, sind auch bei den beiden alle Mühen der vergangenen Nacht 
vergessen. Wir tauchen in zwei Gruppen von Einstieg1.

Von der Basis haben wir eine Unterwasserkarte erhalten, mit deren Hilfe wir die interessanten 
Punkte im See ansteuern. Die beiden Wracks Charlotte1, Charlotte2 und mehrere 
Übungsplattformen. Ja sogar einen Unterwasser-Geocache gibt es hier. Ein hervorragendes 
Übungsgelände zum Kompass-Tauchen. Neben Karpfen und Hecht treffen wir Gruppen von 
Barschen und ...Krebse. Cool! Sogar ein 'einarmiger' ist dabei. Der arme Kerl besitzt aber noch 
genug Selbstvertrauen, uns mit Drohgebärden seiner verbliebenen Schere klar zu machen, dass 
er seine Ruhe haben möchte.
Am Nachmittag machen wir noch einen 2. Tauchgang. Ein kleines Grüppchen taucht dann gegen 
abend noch ein 3. mal ab.
Abends treffen wir uns wieder bei den Campern zu gemeinsamer Brotzeit und gemütlichem 
Beisammensein.
Entgegen der schlechten Voraussagen hat uns das Wetter mit Temperaturen von fast 30Grad 
verwöhnt. Abends hat es mal ein paar Tropfen geregnet. Ansonsten blieb es das ganze 
Wochenende trocken.

Am Sonntag vormittag tauchen wir dann noch ein letztes mal ab.
Danach machen wir uns fertig für die Heimfahrt. Ein schönes Tauchwochenende geht zu Ende und 
wir kommen bestimmt wieder.
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