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frachters „Kormoran“, das
ebenfalls nach einer Kollisi-
on mit einem Riff im Jahr
1984 gesunken war. „Das ist
immer wieder wirklich ein
unglaubliches Erlebnis“,
schwärmt Uwe Stief, Abtei-
lungsleiter der TSV-Taucher.

In der tauchfreien Zeit
wurden eine Wüsten-Quad-
tour, gemütliche Zusam-
mensein und Besuche der
Naama Bay und Old Market
unternommen.

So fiel der Gruppe der Ab-
schied aus Ägypten wie im-
mer schwer, aber alle waren
sich einig, dass es ein Wie-
dersehen geben wird. Am
letzten Tag der Reise wurde
das nächste Treffen festge-
legt. Dann geht es im August
nach Sachsen-Anhalt in den
Ort Wetterzeube.

Wer Interesse am Tauchen
beim TSV Gronau hat, kann
sich mit Uwe Stief (Tel. 0172-
5118216), Ausbilder Adam
Kabycz (0176-96475481)
oder Gerätewart Torsten
Kraus (0151-11614923) in
Verbindung setzen. Das Trai-
ning läuft im Wasserpara-
dies in Hildesheim. Weitere
Informationen: www.tauch-
sport-tsv-gronau.de. J ey

Juni 1996 nördlich von
Sharm el Sheikh an der Öst-
küste bei einem Zusammen-
stoß mit einem Riff gesun-
ken. Ein weiteres Ziel war
das Wrack des Stückgut-

gen der besonderen Art. Ger-
ne erinnern sich die TSVer
daran, wie sie dort die Be-
kanntschaft mit einem
sechs Meter langen Walhai
machten. „Ein seltenes Er-
eignis, das man nie wieder
vergisst“, schwärmten die
glücklichen Taucher. Auch
die S.S. Thistlegorm wurde
bereits erkundet. Mit 4898
Bruttoregistertonnen ist es
das bekannteste Schiffs-
wrack im Roten Meer.

Nach dem obligatorischen
Einchecken wurden die er-
sten Tauchgänge am wun-
derschönen Hausriff unter-
nommen. An den folgenden
Tagen wurden die legendä-
ren Tauchspots am National-
park „Ras Mohammed“ und
der Straße von Tiran, die ei-
nen Tummelplatz für alle
Tiere des Roten Meeres bie-
ten, angefahren.

Die Taucher erwarteten
Strömungstauchgänge und
Begegnungen mit Fisch-
schwärmen, Schildkröten,
Muränen und Weißspitzen-
und Grauhaien. Ein beson-
deres Highlight dieser Tage
waren die Tauchgänge an
zwei Schiffswracks. Bei den
Überresten der Million Hope
handelt es sich um eines der
größten betauchbaren
Wracks im Roten Meer. Der
Stückgutfrachter war am 20.

nen gerecht. Das Tauchange-
bot ist sehr vielfältig, von
Hausrifftauchgängen über
Kurztrips bis hin zu Ganzta-
gestouren mit dem Tauch-
boot. Die legendären Tauch-
plätze in der Straße von Ti-
ran sind ein Tummelplatz
für alle Tiere des Roten Mee-
res und auch die Gronauer
erlebten einige Begegnun-

basis „Extra Divers“ in Ras
Nasrani unter der Leitung
von Tanja Kleinert.

Aufgrund ihrer idealen
Lage ist es möglich, jedem
Taucher-Anspruch gerecht
zu werden. Die Tauchplätze
sind in kürzester Zeit er-
reichbar und werden den
Anforderungen vom Anfän-
ger bis zum Fortgeschritte-

GRONAU J „Die Tiefe erfahren,
das Abenteuer spüren. Welten,
die nur der Taucher kennt.“
Dieser Leitsatz gilt bereits seit
über drei Jahrzehnten für die
Taucher des TSV Gronau. Und
jetzt machte sich eine Gruppe
wieder auf den Weg nach
Ägypten, um die einmalige
Schönheit dieses Sports unter
dem Motto „Eine Tauchfahrt
mit Freunden“ zu genießen.
Die Unterwasserwelt mit den
farbenprächtigen Korallen,
Haien, Schildkröten und
Wracks lässt jedes Taucher-
Herz höher schlagen und sorg-
te wieder für einmalige und un-
vergessliche Erlebnisse.

Seit Jahren pflegen die Gro-
nauer ein freundschaftli-
ches Verhältnis zu den Tau-
chern aus Stuttgart und
Leipzig. Es war bereits die
sechste Fahrt, seit 2008 trifft
sich Gruppe regelmäßig, die
in diesem Jahr aus 18 Tau-
chern bestand, elf davon
vom TSV Gronau. Der jüng-
ste Teilnehmer war 21, der
älteste 73 Jahre alt. Die erste
Etappe der Reise führte von
Banteln aus zum Flughafen
Frankfurt, dort gab es ein
großes Wiedersehen mit ih-
ren Freunden. Gemeinsam
ging es von dort nach Sharm
el Sheikh. Ziel der Tauch-Ab-
teilung war wie in den ver-
gangenen Jahren die Tauch-

Zu Besuch bei Haien und Schiffswracks
„Tauch-Fahrt mit Freunden“ aus Leipzig und Stuttgart der Gronauer TSV-Abteilung ins ägyptische Sharm el Sheikh

Sechste gemeinsame Fahrt: Die Gronauer Taucher freuen sich über das Wiedersehen mit den Freunden aus Leipzig und Stuttgart.

Faszination Tauchen: Scheinbar schwerelos geht es durchs Wasser.Hinabtauchen in die Finsternis: Mit der Unterwasserkamera gelingen faszinierende Aufnahmen.

Gronauer tauchen im Roten Meer: „Einmalige Erlebnisse, die man nie wieder vergisst“

Die Unterwasserwelt im Roten Meer lässt jedes Taucher-Herz höher schlagen. Regelmäßig ist die
Gronauer Gruppe um Abteilungsleiter Uwe Stief zu Besuch in Sharm el Sheikh.


