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Ta
aucher zieh
hen um und
d feiern diee neue Saisoon
In mehreren A
Arbeitseinsäätzen bauten
n die Mitgliieder des Taauchsportclu
ubs Marburrg einen neu
uen Unterstaand
am
m Baggerseee in Niederw
weimar, dem
m Haussee ddes Vereinss.
Un
nweit des bbisherigen Standorts
S
oberhalb
o
dess Haupteing
gangs zum See, wurdden zunächsst Büsche und
u
Strräucher zurrück- und der
d neue Platz
P
freigesschnitten. Anschließen
A
nd wurde nneben dem vorhandennem
Co
ontainer einne Holzkonnstruktion errichtet,
e
w
worauf späteer dann no
och ein Daach montierrt wurde. Zur
Z
besseren Stabbilität des Unterstandees und Schhutz wurde schließlich
h eine Rücckwand auss Holzbretttern
befestigt.
Alls weiteren Schritt wurrde der Bod
den angegliichen und zunächst
z
mit Feinsplitt begradigt, worauf spääter
daann noch Boodenplatten verlegt werrden sollen.
Seeitlich folgtee die Errichhtung einer Treppe,
T
um
m den Zugan
ng zum See zu erleichttern. Viele fleißige
f
Hännde
haalfen schließßlich dabei, mit Regaleen und Matterial in den
n neuen Co
ontainer um
mzuziehen. Damit
D
war das
d
ersste Etappennziel, das maan sich gesteckt hatte, eerreicht.
Pü
ünktlich zum
m Frühlinggsfest konntte somit daas neue Geelände bezo
ogen und vvon den Mitgliedern
M
d
des
Taauchsportcluubs Marburgg eingeweih
ht werden.
Zaahlreicht Taaucher mit ihren Famiilien folgtenn der Einlaadung und kamen zum
m sehnsüch
htig erwarteeten
Frü
ühlingsfest,, mit dem deer Tauchspo
ortclub tradditionell die neue Saison
n eröffnet.
Diie meisten nutzten soggleich die Möglichkei
M
it, das kühlle Nass nacch einem llangen Win
nter wieder zu
erk
kunden undd nach Krebsen, Barsch
he, Hechte uund Co. zu schauen.
s
Während die Einen in diee Unterwasserwelt abtaauchten, gen
nossen And
dere interesssante Gesprräche nicht nur
n
zu
um Thema T
Tauchen. Auuch die mitg
gekommeneen Angehörigen der Taaucher hattenn jede Men
nge Spaß in der
geselligen Ruunde.
m Ende dees Tages einig,
e
dass der Tauchhsportclub Marburg die
Allle Anweseenden wareen sich am
Raahmenbedinngungen füür das Taucchen im H
Haussee miit dem neu
uen Geländde noch ein
nmal deutllich
au
usgebaut hatt und freutenn sich auf die
d intensivee Nutzung in
n der neuen
n, noch junggen Saison.
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