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Anmeldung zum Abtauchen vom 2. bis 4. Oktober 2009 

Ich nehme am Abtauchen im Oktober teil und melde 
mich hiermit verbindlich mit insgesamt 
 
______ Personen an. 

Ich/wir brauche(n): 
____ EZ 
____ DZ  
Sonstiges: 

Ich/wir komme(n): 

� Fr.  02.10. – So 04.10. 

� Fr.  02.10. – Sa 03.10. 

� Sa. 03.10. – So 04.10. 

Ich benötige Tauchgenehmigungen für ___ Personen 
 

Bemerkungen und Anregungen: 

 
 
 

Datum: 

 

Name: Unterschrift: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
München, den 01.09.2009 
 

Abtauchen 2. bis 4. Oktober 2009 

Liebe Tauchsportfreunde, 

Wieder einmal wird es kälter (ja geht das denn noch?) und die ersten braunen Blätter liegen auf den 
Straßen – vermutlich irgendein Baumschädling – aber auch ein Grund, sich Gedanken über das Abtauchen 
zu machen.  

Vom 2. bis 4. Oktober wollen wir unser diesjähriges Abtauchen in der Nähe des Blindsees veranstalten. 
Warum, kommt jetzt die Frage, am Blindsee? Einige von uns haben im Sommer bereits den Blindsee 
betaucht und uns nun gebeten, nicht den Blindsee zu planen. Die einfache Antwort ist: das Ziel haben wir 
bei der Hauptversammlung so beschlossen. Aber wir haben neben dem Blindsee ja auch einige Alternativen 
in erreichbarer Nähe und so muss man nicht die ganze Zeit nur im Blindsee tauchen gehen. Diese Seen 
wollen wir bei Interesse als Alternative mit betauchen: 

� Plansee 

� Heiterwanger See (anderes Ende vom Plansee)  

� Lechausee  

� Urisee 

Wir bemühen uns ein Programm zusammenzustellen, das möglichst allen gerecht wird. 

Also - auf geht’s zum diesjährigen Abtauchen 2009! 
Dazu laden wir Euch hiermit alle herzlich ein. 

Die Zimmer werden wir wieder beim Hotel Gasthof zum Goldenen Löwen (http://www.hotel-loewe.at) in 
Biberwier buchen. Die Kosten pro Person liegen bei ca. 43€ incl. Halb-Pension. 
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Bitte die umseitige Anmeldung ausfüllen und möglichst bald - spätestens jedoch bis zum 07.09.2009 - per Post oder per 
Fax (0172/50 3219558) an Hubert oder per eMail an chefs (at) mtsf.de schicken.  
 

 

Da die Zeit drängt, bitten wir um umgehende Anmeldung bis zum 7. September! Noch ein Hinweis für 
diejenigen unter Euch, die normalerweise samstags arbeiten müssen und daher oft Probleme mit einem 
Wochenendtrip haben: Am 3. Oktober ist Feiertag! 

Zur Erinnerung und zum Eintragen im Kalender: Die Weihnachtsfeier ist für das Wochenende des 2. 
Advents (05.12.) geplant. Ihr erhaltet dazu im November eine eigene Einladung. 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme bei den anstehenden Aktivitäten und wünschen Euch allen 
weiterhin eine erlebnisreiche und unfallfreie Tauchsaison! 

 

 

Euer Vorstand 

  

 

 
 

 


