


Tauchgangsbeschreibungen 
Oortkaten – E2 (Ostufer) 
 
 
Tauchgang 1 

• Steige am Einstieg ein und nimm Kurs auf die gelbe Boje (ca. 290°TN). 
Tauche knapp über den Grund Richtung Boje. Auf etwa 10m Tiefe wirst Du 
auf 4 Einsenstangen mit Querverstrebungen treffen. Tauche an diesen 
Eisenstangen auf und Du wirst auf etwa 8m eine Übungsplattform von ca. 
3x3m vorfinden. 

• Am nordöstlichem Fuß der Plattform ist knapp über dem Boden ein Seil 
befestigt. Folge dem Seil auf etwa 10m Tiefe und Du wirst nach etwa 20-25m 
eine alte Taucherglocke finden. Diese Taucherglocke steht auf einem Sockel. 
Man kann von unten in diese Taucherglocke eintauchen und durch die 
Bullaugen nach draußen schauen. Bei Sonnensein und guter Sicht, entstehen 
hier tolle Lichtspiele. Mit etwas Vorbereitung lässt sich die Glocke auch 
ausblasen und man kann hier einen Smalltalk halten. ;-) 

• Am südwestlichen Glockenbein ist knapp über dem Boden ein weiteres Seil 
gespannt. Folgst Du diesem Seil auf etwa 10m Tiefe, wird es Dich zu einer 
alten Telefonzelle führen. Auch wenn der Anschluss nicht mehr funktioniert, so 
ist diese Telefonzelle ein Zeitzeuge aus der Zeit, als die Telefonzellen noch 
gelb waren. 

• Du kannst nun einen Kurs von 100°TN tauchen, auf etwa 5m Deinen 
Sicherheitsstop machen und dich dann weiter in südlicher Richtung auf etwa 
3m zum Ausstieg begeben. 

 
Dauer etwa 30-45 Minuten 
 
 
Tauchgang 2 

• Steige am Einstieg ein, tauche bis etwa 4m ab, halte dich in südlicher 
Richtung an die 4m Tiefenlinie. Nach etwa 65-70m  wirst Du auf eine 
Gedenktafel für zwei verstorbene Taucher treffen. Hier kannst Du etwas 
verweilen und den verstorbenen gedenken.  

• Tauche nun auf die 8m Tiefenlinie ab und folge dieser in nördlicher Richtung. 
Nach etwa 30-35m wirst Du auf den „Friedhof der Kuscheltiere“ stoßen. Dies 
ist ein Platz mit einer Ansammlung von kleinen Kreuzen und Kuscheltieren. 
Witzig gemacht, bei Nacht und schlechter Sicht ein wenig gruselig! 

• Halte Dich nun weiter in nördlicher Richtung an die 8m Tiefenlinie, nach 
weiteren 35m wirst Du auf das Wrack eines alten Fischerbootes treffen. Länge 
etwa 4-5m in mittlerem Zustand. An der Bugspitze sind einige Schwimmkörper 
befestig. 

• Tauche nun langsam in Richtung 90°TN aus. Auf etwa 5m mache einen 
Sicherheitsstop von 3 Minuten und tauche weiter in Richtung 90°TN zurück 
zum Ausstieg. Du solltest ziemlich genau am Steg auftauchen. 

 
Dauer etwa 30-45 Minuten... 




