
 

 

Pressemitteilung Tauchertag 2015 

Deutschland taucht was! 

Tauchen kann jeder! Mit etwas Übung ist der Tauchsport weder gefährlich, noch schlecht für die 

Gewässer - ganz im Gegenteil. Was man als Sporttaucher in den heimischen Seen alles entdecken 

und wie man damit gleichzeitig zum Schutz der Gewässer beitragen kann, das zeigen die Mitglieder 

des rheinsberger Tauchclubs Nehmitzsee e.V. am 20. Juni 2015 am Dranser See in Wittstock. 

Brandenburg ist das Land der 1000 Seen,  trotzdem haben viele noch nie einen Blick unter die 

Wasseroberfläche geworfen. Das will der Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST) ändern! Unter 

dem Motto „Deutschland taucht was!“ soll der breiten Öffentlichkeit gezeigt werden, was 

Sporttauchen eigentlich bedeutet, welche Risiken es wirklich birgt und was man unter Wasser alles 

entdecken kann.  

Der Tauchclub Nehmitzsee e.V. aus Rheinsberg und die BI Wittstock Contra Industriehuhn laden am 

Samstag den 20. Juni 2015 von 10-14h zum Schnuppertauchen und Schnorcheln am Dranser See, 

Campingplatz Blanschen in Schweinrich ein. Der gute Zustand des Klarwassersees ist durch den Bau 

einer nahe gelegenen Hähnchenmastanlage stark gefährdet. Mit den Sporttauchern können sich die 

Bürgerinnen und Bürger ab 11h beim Schnuppertauchen von der Schönheit und Vielfalt der 

Unterwasserwelt dieses Sees überzeugen. Wer als Anfänger noch nicht ganz so tief in die Materie 

eintauchen möchte, der kann es ab 12:30h beim begleiteten Schnorcheln langsam angehen lassen.  

Bereits um 10:30h gehen die Sporttaucher des TC Nehmitzsee e.V. bei einem naturkundlichen 

Tauchgang dem Zustand des Gewässers auf den Grund und berichten anschließend kurz über ihre 

Funde. Seit 2008 setzen sich die Vereinsmitglieder mit regelmäßigen naturkundlichen Tauchgängen 

für den Schutz der hiesigen Seen ein. Anhand der Unterwasserpflanzen machen sie sich ein Bild über 

den Zustand eines Gewässers und können eventuelle Veränderungen feststellen. 

Die BI Wittstock Contra Industriehuhn setzt sich gegen Massentierhaltung und die damit 

verbundenen schädlichen Einflüsse auf die sensiblen Gewässer der Region ein. Sie wird mit einem 

Informationsstand vor Ort sein und über ihre aktuellen und zukünftigen Aktionen berichten. 

Sporttauchen und Naturschutz – eine ungewöhnliche Kooperation, die im Stechlin-Ruppiner Land  

bestens funktioniert. „Naturschutz ist nur mit dem Menschen machbar, und nicht gegen den 

Menschen“ findet Frank Kroll, Vorsitzender des TC Nehmitzsee e.V. 

Ob interessierter Tauchanfänger oder Naturschützer, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, an diesem 

Tag ist sicher für jeden etwas dabei! 

 

 

 



Ansprechpartner bei Rückfragen: 

Tauchclub Nehmitzsee e.V. 

Paulshorst 3b 

16831 Rheinsberg 

Kontakt für Anfragen: Silke Oldorff 

0172-3945085 

https://www.facebook.com/pages/Tauchen-für-den-Naturschutz 

www.nabu-naturschutztauchen.de 

 

 

BI Wittstock contra Industriehuhn 

 Sprecher, Kontakt für Anfragen: Albrecht Gautzsch 

Tel: 033966-508998 

https://www.facebook.com/biwk.contraindustriehuhn 

 www.industriehuhn.de 

 

 

 

 


