
Peilung 46,94° NE, 

der Kompasskurs, welcher uns direkt zum Ziel der kleinen Clubfahrt führt.  374,67km wie der Vogel 

fliegt oder 503km mit der Motorenkutsche, liegt Neuseenland, ein Landstrich, bekannt für seine 

Gewässer mit klarem Wasser und reich an Flora und Fauna. Zackenbarsch große Karpfen, kapitale 

Hechte und Welse, deren Größe die Leistungen jedes Weitwinkelobjektivs an seine Grenzen bringt, 

haben hier ihre Heimat. Entstanden sind die künstlichen Seen aus rekultivierten Tagebaulöchern, 

welche nach Beendigung des Braunkohleabbaus geflutet und so ein zweites Leben als 

Naherholungsgebiet bekommen haben. Der Cospudener, Zwenkauer und der Kulkwitzer See sind 

wohl die bekanntesten in der Region mitten im Herzen von Sachsen.  Nicht nur für Taucher attraktiv 

und beliebt, ist der Landstrich, welcher seit den 70er Jahren eine Vielzahl an Naturschönheiten 

bereithält. Auch durch die Nähe zu einer bekannten Universitätsstadt, einem Ort, der es in jedem Fall 

Wert ist mit einem Besuch beehrt zu werden. Wie sagte einst Johann Wolfgang von Goethe „Mein 

Leipzig lob ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute.“ 

 

 

Einige unter Euch kennen bereits die kleine Landzunge am Kulki und auch in diesem Jahr werden wir 

hier unsere Bleibe finden, in schönen geräumigen Schwedenhäusern nur wenige Schritte vom See 

und  Taucheinstieg entfernt. Drei dieser Paläste mit insgesamt 6 Wohnungen haben wir annektiert 

und somit Platz um 24 Delphine unterzubringen. Eine Wohnung im Holzhaus müssen wir mit 412 

Euro entlohnen. Dafür bekommen wir 4 Nester, 2 Parkplätze und die Endreinigung. Macht also bei 

kompletter Belegung 103 Taler die Nase.  



 

 

 

 

Damit ausgedehnten Unterwasserabenteuern nichts im Wege steht, bringen das Team der 

Tauchschule Florian oder unsere Geschwister Delphine mit ihrer Basis direkt an der Wasserkante 

unsere Kannen auf Betriebsdruck.  

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch an und wir fahren gemeinsam am 15.09 – 

17.09.2023 Richtung NE. Anmeldeschluss ist der 31.05.2023 und melden könnt ihr euch bei 

Christian jugend@tcdelphin-karlsruhe.de 

Kojak  1.beisitzer@tcdelphin-karlsruhe.de 

Ach ja, die „Gralshüterin“ war unaufmerksam und so haben wir die Gunst der Stunde genutzt um in 

ihre Schatzkammer einzudringen. Die Beute teilen wir dann unter allen am See auf. 


