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Liebe Mitglieder,

Corona hält uns leider weiterhin fest im 
Griff, doch trotzdem lassen wir uns nicht 
erdrücken.

Dass leider nicht so viele Veranstaltungen 
stattfinden konnten wie wir uns gewünscht 
hatten bzw. geplant waren, seht ihr alle an 
der Dicke dieser Ausgabe.
Obwohl sich alle Referenten und Organisa-
toren ordentlich ins Zeug legten und auch 
ihr alle tapfer zur Stange gehalten habt, 
mussten doch einige Termine abgesagt 
werden.

Ermutigend für alle waren dann aber doch 
die durchgeführten Treffen. Ein toller Zu-
sammenhalt sowie hohe Teilnehmerzahlen 
sorgten für gelungene Veranstaltungen 
und zeigen immer wieder aufs Neue, welch 
tolles Vereinsleben wir momentan führen.

Meinen herzlichen Dank dafür an euch, 
denn nur so können wir diesem Sch…Virus 
trotzen.
In der neuen Terminübersicht findet ihr 
unsere geplanten Aktivitäten fürs nächste 
Halbjahr.
Wir haben uns viel vorgenommen und wer-
den alles daran setzen diese Vorhaben auch 
umzusetzen.

Euer Bernd

Vorwort
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Auf den 100sten!
Und die schönesten Momente

100 Tauchgänge - ein unglaublich tolles Ge-
fühl endlich dreistellig im Logbuch zu sein. 
Wenn man dann so durch sein Logbuch blät-
tert, ist man dann schon ziemlich stolz. Inte-
ressant zu sehen was über die Jahre, die ich 
nun schon tauche, alles passiert ist und was 
man alles so erlebt hat. 

2009: Die ersten Freigewässertauchgänge 
an der Möhne mit Papa und Bernd. Es war so 
richtig schönes Tauchwetter mit Regen.
Glücklicherweise konnte ich den Luxus von 2 
Nassanzügen genießen, so dass ich nicht in 
einen nassen kalten Anzug musste. 
Nach erfolgreich abgeschlossenen Grund-
tauchschein + Bronze, ging es für mich mit 
10 Tauchgängen nach Ägypten. Nun ja, was 
soll ich sagen, ich war ziemlich überfordert 
mit der Masse an Fischen. Unter anderem 
Haie. 
Das nächste Hailight für mich (oder eher für 
meine Mittaucher) ein schöner Tauchgang 
mit Papa und Klaus zum Hai in Hemmoor.

2012 ging es 
nach Österreich 
zum Plansee, 
schöne Tauch-
gänge, beson-
ders der mit An-
gelika! 
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(Kim)

Nach ein paar „tauchfreien“ Jahren, ging es 
2016 in die Dominikanische Republik. Der 
erste Nachttauchgang wartete auf mich und 
es war unglaublich schön, die Unterwasser-
welt bei Nacht zu beobachten. Jedoch auch 
ziemlich unheimlich die vollkommene Dun-
kelheit um einen herum. Aber ich habe das 
Plankton leuchten gesehen!

Auf Teneriffa 2019 sah ich meine ersten 
Schildkröten Unterwasser. 
Und dann: Silber **, tatsächlich geschafft! 
Wieder ein weiterer Schritt! Wieder eine gan-
ze neue Rolle, in die man nach und nach hi-
nein wächst. 

2020, wo stehe ich nun: Silber, mittlerweile 
Trockentaucher und jetzt 100 Tauchgänge! 
100 Tauchgänge mit so vielen tollen Men-
schen, diesem Verein und dieser Gruppe, 
die zu einer richtigen Familie zusammen ge-
wachsen ist. Jeder hilft jedem und tut was er 
kann. Das ist echt toll! Danke an jeden ein-
zelnen!

Nun zum 100.: Es war ein sehr schöner Mäd-
chentauchgang, natürlich mit Angelika. In 
Hemmoor Einstieg 4a. Wir haben gehofft, 
dass wir es dort nach dem Tauchen auch 
wieder aus dem Wasser schaffen – Falsch 
gedacht, aber Svea und Marcus standen uns  
tatkräftig zur Seite. Wir haben so viele Fische 
gesehen, die Sonne schien durch das Wasser 
und färbte die Wiesen in viele schöne Grün-
töne, einfach toll! Wieder ein langer Tauch-
gang, ohne viel Luftverbrauch ;)

So, dass war’s nun auch. Nicht lang schna-
cken weiter Tauchen, auf die nächsten 100.

Vereins-
aktivitäten

funke
Hervorheben
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SK Trockentauchen
Reißverschluss richtig zu?!

Geplant war es ganz anders, aber aufgrund 
der Einschränkungen durch die bekannte 
Pandemie haben wir den Spezialkurs Tro-
ckentauchen „online“ starten müssen. 
Bernd führte in gewohnter Manier durch die 
theoretischen Grundlagen. Ich denke es war 
für uns alle eine völlig neue Erfahrung aber 
auch eine interessante Art Neues zu lernen.

Es ging dann gemeinsam in Richtung Mes-
singhausen, wo wir den ersten Übungsteil 
absolvieren wollten. 
Auf dem Programm standen einfache Tarie-
rübungen wie Auf- und Abstieg, Pivotieren 
sowie auch die Rolle vorwärts, die dann not-
wendig ist, wenn zu viel Luft in die Füße ge-
raten ist. Ebenso übten wir den Umgang mit 
dem Ventil am Trocki. Alle Übungen wurden 
dank Bernds hervorragender Erklärungen si-
cher gemeistert und wir hatten einen netten 
gemeinsamen Tag. 
Am Folgetag war dann Gruppe 2 am Start 
und wurde ebenso sicher wie kurzweilig 
durch die Grundlagen geführt. 
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(Andreas)

Das Wochenende darauf fuhren wir abermals 
nach Messinghausen, um dort den zweiten 
Teil zu absolvieren. 
Der erste Tauchgang des Tages ging dann et-
was tiefer auf 25 Meter, um von dort aus den 
Aufstieg zu üben. Die Sicht war super und 
wir fühlten uns als Trocki-Neulinge schon 
ganz wohl. Danach dann einen entspannten 
Tauchgang gemeinsam mit Dirk absolviert, 
bei dem wir wie am Wochenende zuvor auf 
das wohl einzige Lebewesen, neben den 
zahlreichen Tauchern, einen Stör trafen.

Die gemeinsamen Tage waren lehrreich und 
so manche Ängste haben wir über Bord ge-
worfen. Messinghausen war trotz der Tiefe 
ein geeigneter Ausbildungsort. Die Sicht war 
super und Dank der Anzüge machte uns die 
Wassertemperatur nur wenig aus, solange 
der Reißverschluss vollständig geschlossen 
wurde. 

Vereins-
aktivitäten
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Pseudo-Clubfahrt
2020 ist eben alles anders 

Gedacht als Prüfungswochenende für unse-
re GTSler, wurde es sehr gern allen offeriert. 
1-2-3 und Schwupps - wir hatten unsere al-
ternative Clubfahrt. 
Dank Corona war schließlich einiges sprich-
wörtlich ins Wasser gefallen, womit offenbar 
viele unter Druck waren und somit ein er-
höhtes Tauchverlangen herrschte. 

22 Tauchbegeisterte, angehende und er-
probte, stürmten den gefühlt überfüllten 
Kreidesee. 
Corona-Sicherheitsabstand? Kaum möglich.

Alle unseren neuen TaucherInnen hatten 
schöne und lehrreiche Tauchgänge. Endlich 
nicht nur Kacheln sehen, sondern auch Fi-
sche, Pflanzen, Steine, Sand, andere Taucher, 
kaltes Wasser fühlen – und sozusagen ne-
benbei auf eine gute Tarierung achten, Fini-
meter im Blick behalten, Tauchtiefe auf dem 
Tauchcomputer finden, sowie die Anweisun-
gen der Ausbilder verstehen.

funke
Hervorheben
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(Berit und Tobias)

Die anderen Tauchbegeisterten halfen 
gern unseren Neuen und besuchten dann 
den Weißen Hai, den Rüttler, übten sich in 
Orientierung oder machten gemütliche 
Wald-Tauchgänge. 
Apropos Wald: Da gibt es einen Ast, der so-
gar vor einem sich umdrehenden Tauchleh-
rer nicht ausweicht! 
Ein Lachen unter Wasser war nicht zu ver-
kneifen. 

Nur das Wetter war uns diesmal nicht gut 
gesinnt, so dass das abendliche Grillen und 
Zusammensein leicht divergent ausfiel. Aber 
durch rotierende Besuche in den Häusern 
konnte gefühlt jeder mit jedem quatschen.

Einen großen DANK an unsere geduldigen 
Ausbilder, die sich den physikalischen und 
physiologischen Regeln teilweise widersetz-
ten, um allen die nötigen Tauchgänge zu er-
möglichen. 
Großen DANK aber auch allen anderen, die 
zum Gelingen beigetragen haben. Beson-
ders auch den vielen Material-Leihenden!

Zwei Erfahrungen zum Schluss:
Ohne Flossen tauchen wollen ist Stuss! Mit 
falscher Anzugsgröße, gibt Mann oder Frau 
sich die Blöße! 

Vereins-
aktivitäten

funke
Kommentar zu Text
gesonnen
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(Elin)

Mein 1. See-Tauchgang
für ein Lachen bis hinter beide Ohren

Endlich durfte auch ich zwischen den teil-
weise überproportionalen Tauchern mit ih-
ren angeberischen Ausrüstungen ins Wasser 
und vieles ausprobieren, was ich bisher im 
Schwimmbad gelernt habe.

Mein erster Tauchgang mit Stefan. Fertig 
ausgerüstet und abtauchbereit, lässt er mich 
erst gefühlt stundenlang auf dem Rücken 
treiben und erzählt mir den Tauchgangs-Ab-
lauf. Aber dann endlich geht es runter in eine 
für mich noch unbekannte Welt.

Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschau-
en sollte, da schon selbst die kleinste Muschel 
interessant war - und davon gab es wirklich 
viele! Langsam tauchten wir zum Segelboot 
und kamen an vielen spannenden Attraktio-
nen vorbei, z.B. der Torbogen. Schneller ging 
nicht, da sehr viel Taucherverkehr herrschte.

Mein erster TG war richtig cool und wir ha-
ben viele Fische gesehen. Nach dem Auftau-
chen hatte ich ein breites Lachen im Gesicht.
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(Angelika)

Abtauchen Hemmoor
Freude pur, auch bei den Kleinsten

In diesem Jahr war alles anders als sonst. 
Viele von uns waren eher selten im Wasser, 
da uns „Corona“ fest im Griff hatte. Diverse 
Veranstaltungen mussten abgesagt werden 
und sogar das Hallenbad machte mitten im 
Grundkurs zu. Daher war Abtauchen be-
gehrt. 
Anfang Oktober machten wir uns alle auf 
nach Hemmoor. Einige kampierten in Häu-
sern und die anderen in ihren Wohnwagen. 
Soweit so gut.
Da keine Prüfungstauchgänge anstanden 
und auch der Nachwuchs von Bernd nur 
Lob einkassierte, war es ein entspanntes und 
übersichtliches Event.
Im Kreidesee konnten alle Einstiege tauche-
risch begutachtet werden und das, obwohl 
die Wege dorthin nicht immer „Rentner-
freundlich“ waren. Die Nachttauchgänge 
ließen den See wie immer  herrlich schim-
mern. Mit Bier und Scheinwerfern bewaffnet 
warteten einige von uns am See auf unsere 
Nachttaucher. 
Sonntags ging es dann noch ein letztes 
Mal in die Fluten. Schnell alles zusammen 

Vereins-
aktivitäten

gesucht und ab 
nach Hause. 
ein gelungenes 
Wochenende mit 
tollen Taucher-
gruppen.

Danke an Euch 
alle.
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Tauchgewässer-Führer I
Auf geht´s zu heimischen Gewässern

Da auf Grund der Corona-Pandemie Fern-
ziele derzeit so gut wie ausgeschlossen sind, 
bleiben also nur die heimischen Gewässer.  
Nachfolgend möchte ich euch Teil I einiger 
interessanter Tauchgewässer im Kurzporträt 
vorstellen.

MESSINGHAUSEN – DER SEE IM BERG
Dieses Gewässer mit über 40m Tiefe ver-
spricht das ganze Jahr über super Sichtwei-
ten. Als Attraktionen findet ihr im See ein 
Wrack, versenkte Container und Röhren, die 
zum Durchtauchen und Erkunden einladen. 
Fische sind nur vereinzelt zu sehen. Da das 
Wasser sehr klar ist, wird die Tiefe leicht un-
terschätzt. Wer hier tauchen möchte, muss 
deshalb mindestens 100 geloggte Tauch-
gänge und ein CMAS**-Brevet (oder gleich-
wertig) nachweisen. Ansonsten ist das Tau-
chen nur mit Tauchlehrer möglich.

Es gibt begrenzte Parkplätze und besonders 
der Rückweg vom Gewässer zum Parkplatz 

ist mühsam. Für die Beför-
derung der Ausrüstung 
steht ein Jeep zur Ver-
fügung. Die Kosten pro 
Tauchtag liegen aktuell 
bei 20,- Euro.

Route ab Lage:
Entfernung: ca. 85 km
Fahrzeit: ca 1h 15 min 
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Taucherwissen

NORDHAUSEN – SUNDHÄUSER SEE UND 
MÖWENSEE
Von den ehemals zwei Tauchbasen ist heute 
lediglich das Tauchsportzentrum Nordhau-
sen übrig geblieben. Die Basis ist komfor-
tabel, sauber und ordentlich geführt und 
liegt direkt am Sundhäuser See. Ferienwoh-
nungen und -häuser sowie Bungalows sind 
in begrenzter Zahl zu mieten.  Wer mit dem 
eigenen kleinen Heim anreisen möchte, kein 
Problem, Stellplätze für Wohnwagen und 
Reisemobile sind ebenfalls direkt am See 
vohanden. Sanitäranlagen sind für Camper 
leider nur eingeschränkt vorhanden.

In der nördlichen Bucht wurde bei ca. 15m 
Tiefe ein ganzes Unterwasserdorf (Nordhu-
sia) errichtet.  Die Sicht dort hat in den letz-
ten Jahren allerdings deutlich nachgelassen. 
Außerhalb der Bucht sind die Sichtweiten 
nach wie vor sehr gut. Die maximale Tiefe im 
Sundhäuser See beträgt 32 Meter.
Neben den drei Wracks sind hier auch kapi-
tale Hechte, Karpfen, Graskarpfen, Störe und 
Barsche in großen Schwärmen anzutreffen.

Sehr gute Sichtweiten sind auch im Möwen-
see zu erwarten, der ca. 2 km von der Basis 
entfernt liegt und nicht so stark frequentiert 
ist. 
Die maximale Tiefe liegt 
bei 46 Metern.  Ein viel-
fältges Unterwasserleben 
machen den Tauchgang 
interessant und abwechs-
lungsreich.

Route ab Lage:
Entfernung:  ca. 250 km
Fahrzeit: ca 2h 45 min

funke
Kommentar zu Text
i vergessen

funke
Kommentar zu Text
macht
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EDERTALSPERRE
Hier gibt es 2 ausgewiesene Tauchzonen mit 
jeweils mehreren Einstiegsstellen. Das Tau-
chen ist kostenfrei. Beste Sichtweiten sind in 
der Regel im April und Mai. Allerdings hat die 
Eder einen großen Nachteil, denn sie wird 
als Wasserreservoir für die Weserschiff fahrt 
gebraucht. Kaum ist die Eder voll, wird auch 
schon wieder Wasser abgelassen. Das Zeit-
fenster, in dem getaucht werden kann, ist 
also relativ klein.

In Tauchzone 1 gibt es die Einstiegstellen „Ei-
che“, „Fischbucht“ und „Denkmal“. Der Tauch-
platz „Eiche“ ist etwas anspruchsvoller, aber 
auch mein Favorit. Allerdings gibt es hier 
nur sehr wenige Parkplätze.  Man kann in 
ca. 32 Meter Tiefe (bei Vollstau) eine Brücke 
ansteuern. Diese liegt außerhalb der Tauch-
zone, entsprechend darf hier keinesfalls auf-
getaucht werden. Ferner wird das Gelände in 
dieser Tiefe ziemlich eben. Ein sicherer Um-
gang mit dem Tauchkompass ist Grundvor-
aussetzung. 
Zwischen den Einstiegen  „Denkmal“ und „Ei-
che“ gibt es verschiedenste Überbleibsel der 
alten Ortschaft Berich zu entdecken.
So ist zum Beispiel ein Tauchgang zur Klos-
termauer, die bei Vollstau in ca. 10 Meter Tie-
fe steht, ein lohnenswertes Ziel. 

Route ab Lage:
Entfernung: ca. 130 km
Fahrzeit: ca 1h 45 min 

funke
Kommentar zu Text
Metern
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Taucherwissen

Da der Pegel in den letzten Jahren jeweils 
um rund 20 Meter abgesenkt wurde, kann 
man in trockenen Sommermonaten diesen 
Bereich auch zu Fuß erkunden. Durchaus 
mal interessant anzusehen. 
Neben all den Süßwasserfischen können 
auch häufig mal Teichmolche im Flachbe-
reich zu beobachten sein.

In Tauchzone 2 (Sitte) startet man bequem 
über eine Treppe ins Gewässer.  Während des 
Tauchgangs orientiert man sich am besten 
an der linksseitigen Steilwand. Am Fuße der 
Steilwand findet man in 32 Meter Tiefe Se-
gelboot-Wracks und andere Überreste unse-
rer Zivilisation.
Das Tauchgebiet ist einfach zu betauchen 
und stellt keine besonderen Anforderung an 
die Orientierung.
Im Flachbereich findet man häufig große 
Fischschwärme an überhängenden Pflanzen 
und Bäumen.

Ich wünsche allen viel Spaß beim Erkunden 
der heimischen Unterwasserwelt. In der 
nächsten Ausgabe warten weitere Tipps zum 
Tauchen in Deutschland auf Euch.

(Andreas)
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Atemreglerservice OWL

Weststraße 51 
32657 Lemgo

Telefon 0 52 61 / 62 51 

info@atemreglerservice-owl.de 

www.atemreglerservice-owl.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.    14.00 - 18.00 Uhr

Sa.        10.00 - 13.00 Uhr 

Atemregler-Revision · 

Instandhaltung Flaschenventile · 

Flaschen-TÜV

Wir genießen europaweit das 
Vertrauen unserer Kunden!

Nitrox
No bubble - no trouble

In der letzten Ausgabe unserer Vereinszei-
tung hatten wir das Thema Dekompressi-
on und Deepstopps und haben auch dabei 
schon einiges über die Problematik der 
Stickstoffaufnahme und der Dekompressi-
onsberechnung erfahren.

Dekompressionsmodelle beruhen auf ma-
thematischen Algorithmen, die versuchen 
den menschlichen Körper zu simulieren. Ein 
Dekomodell ist und bleibt aber ein theoreti-
scher, mathematischer Lösungsansatz, wel-
cher den wahren Vorgängen im menschli-
chen Körper nur näherungsweise gerecht 
werden kann und individuelle Unterschiede 
unberücksichtigt lässt.
Das für die Dekompression ausschlagge-
bende Gas ist der Stickstoff, der mit 78% Vo-
lumenanteil in unserer Atemluft vorhanden 
ist.
Wieso also nicht den für die Dekompressi-
onsproblematik verantwortlichen Atem-
gasbestandteil bestmöglich reduzieren, um 
so einen Sicherheitsgewinn bei den Tauch-
gängen zu erzielen?
Diese angesprochene Stickstoffreduktion 
und der damit einhergehende Sicherheits-
gewinn ist der Grundgedanke beim Tau-
chen mit Nitrox. Den Stickstoffanteil in der 
Atemluft zu senken und durch Sauerstoff zu 
ersetzen, führt dann auch zu den bekann-
ten Vorteilen des Tauchens mit Nitrox.
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Gerade im Tauchurlaub oder auf unseren 
Clubfahrten mit mehreren Tauchgängen 
pro Tag über mehrere Tage hinweg und 
schlussendlich auch bei euren Wochenend-
tauchgängen erhöht ein Nitroxgemisch die 
Tauchsicherheit.

Neben den bekannten Vorteilen
- Längere Nullzeit
- Weniger Stickstoffaufnahme
- Geringere Mikrogasblasen-
 belastung
- Kürzere Dekozeiten
ist auch die oft zu beobachtende Müdigkeit 
nach Lufttauchgängen (Dekostress) weni-
ger ausgeprägt. Ein sicheres Zeichen für 
eine geringere Inertgasbelastung des Kör-
pers und somit für gesünderes Tauchen.
Besonders Taucher mit Vorbelastung (PFO; 
Veränderung der Lunge; reduzierte körperl. 
Leistungsfähigkeit) erhöhen ihre persönli-
che Tauchsicherheit durch die Verwendung 
von Nitrox.

Für den ambitionierten Sporttaucher stellt 
Nitrox ein geeignetes Mittel zur Ausdeh-
nung des Tauchvergnügens mit längeren 
Grundzeiten und geringeren Dekozeiten 
bis zu einer Tiefe von rd. 35m dar.

Taucherwissen
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Darüber hinaus können fortgeschrittene 
Taucher (Nitrox**) auf ein optimiertes Atem-
gas (Best Mix) auf ihrer Zieltiefe (Wrack der 
Thistlegorm auf 34m Tiefe) zurückgreifen, 
um dann, während des möglicherweise 
dekopflichtigen Aufstieges, auf ein Dekom-
pressionsgas mit einem deutlich erhöhten 
Sauerstoffanteil zu wechseln.

Kreislauftauchgeräte erhöhen diese Vortei-
le noch einmal, denn sie halten den Sau-
erstoffpartialdruck bei den Tauchgängen 
konstant. So kommt man in den Genuss 
eines wärmeren und angefeuchteten Atem-
gases, welches obendrein immer als Best 
Mix (max. minimierte Stickstoffaufnahme) 
geatmet wird.

Wie viele andere Bereiche aus dem techni-
schen Tauchen, schulen wir im Verein auch 
die Nitrox* + ** Kurse. Und damit nach der 
Ausbildung nicht alles theoretisch bleibt, 
haben alle Vereinsmitglieder auch die Mög-
lichkeit Nitrox im Verein zu füllen. 

Wer Lust hat, bekommt bei mir alle notwen-
digen Infos.

(Bernd)

funke
Kommentar zu Text
z.B.
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News &
Termine

Termine 2021
Save the date!

16.-17. Januar:  2. Ausbildungs-WE 
   DTSA** / *** 
   Theorie-Seminar 
   inkl. Theorie-Prüfung

26. Januar:  Mitgliederversammlung

13. Februar:  Indoor Divecenter
   Monte Mare, Rheinbach

20. März:  Vereinsinterne 
   Weiterbildung  „Pflege   
   & Wartung der 
   Tauchausrüstung“

27.März - 03.April: Kroatien - Exkursion 
   Insel Vis

24. April:  Antauchen, See im Berg
   Messinghausen

03.-06- Juni:  Clubfahrt
   Boschmolenplas / NL

Alle Termine sind aktuell unter Vorbehalt 
geplant. Kurzfristige Terminänderungen findet Ihr 
auf unserer  Homepage und auf facebook.
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Sabine (Alter)
Beruf

Hobbies: 

Warum ich gerne tauche:  

Taucherische Qualifi kation: 

Was ich am Tauchclub Lage mag:  
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Hobbies: Tauchen, Fußball (früher spielen, 
jetzt nur noch schauen), FIFA zocken, mein 
Hund Oskar, Reisen, lesen

Warum ich gerne tauche: Weil man in dem 
Moment ganz abschaltet und an nichts 
anderes denkt  

Taucherische Qualifi kation: DTSA* / CMAS*

Was ich am Tauchclub Lage mag:  Man wird 
von allen gut aufgenommen und hat sofort 
das Gefühl, dazu zu gehören.

Meine Ziele: Immer noch was Neues lernen

Lebensmotto: If life gives you limes add rum  :) 

Svenja Neubert (43)
Industriekauff rau

MItglieder 
stellen sich 

vor
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Club-Zeiten

Trainingszeiten:

Montags 20.00 - 21.00 Uhr:
Krafttraining, Sporthalle Werreanger

Donnerstags 20.15 - 21.45 Uhr:
Tauchtraining, Hallenbad Werreanger

(In der Sommerzeit � ndet das Training im 
Freibad Werreanger nach vorheriger Termin-
absprache statt)

Füllzeiten:

Donnerstags 19.00 - 20.00 Uhr*:
Füllraum TC Lage, Freibad Werreanger

* Zeiten gelten im Zeitraum zwischen 
   An- und Abtauchen
   Füllzeiten im Winter 19.30 - 20.00 Uhr

Taucher

TIPP

Klönstunde mit Taucherlatein: 
Donnerstags nach dem Training im Alta Riva.

Restaurant Alta Riva UG
Lange Str. 107

32791 Lage

info@alta-riva.de
Tel.: 0 52 32 - 9 64 94 69
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Restaurant Alta Riva UG
Lange Str. 107

32791 Lage

info@alta-riva.de
Tel.: 0 52 32 - 9 64 94 69



Tauchclub Lage/Lippe e.V.
kontakt@tauchclub-lage.de
www.tauchclub-lage.de


