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Anmeldung zum Antauchen vom 17. bis 19. September 2010 

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

Ich/wir brauche(n): 
____ Doppelzimmer ( 
____ Einzelzimmer 
____ Sonstiges: 
 

Ich/wir komme(n): 

� Fr. 17.09. – So. 19.09. 

� Sa. 18.09. – So. 19.09. 

� Fr. 17.09. –  Sa. 18.09. 

Bemerkungen und Anregungen: 

 

Datum: 

 

Name: Unterschrift: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
München, den 16.08.2010 
 

Abtauchen 17. bis 19. September 2010 

Liebe Tauchsportfreunde, 

wie immer ist der Sommer auch in diesem Jahr viel zu schnell vorbeigegangen und wir denken schon ans 
Abtauchen. Dazu möchten wir Euch hiermit herzlich einladen. 

Wie bei der Hauptversammlung beschlossen, findet das Abtauchen vom 17. – 19. September am Zeller 
See in Tirol statt. Wir (Hubert und Irmengard) haben eine Ortsbegehung gemacht und dabei erfahren, dass 
das Tauchen im Zeller See sehr restriktiv gehandhabt wird: Man darf nur an der Tauchbasis in Zell am See 
tauchen und Begleitung durch die Basis ist Pflicht, auch Nachttauchen ist verboten. Dennoch wollen wir dort 
hinfahren, der See ist durchaus reizvoll, und wer weiß, wann das Tauchen dort evtl. (wieder) ganz verboten 
wird. Infos zur Tauchbasis und Bilder aus dem See findet Ihr hier: 
http://www.tauchschule-zellamsee.at/info.htm 

Als Unterkunft haben wir das „Living Hotel Max“ ausgewählt, es liegt sehr nah bei der Tauchbasis (weniger 
als 5 Minuten zu Fuß) und bietet neben sehr schönen Zimmern (wir haben zwei davon besichtigen können) 
einen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Fitness etc.. Außerdem ist die Kaprun / Zell am See - 
Gästekarte im Preis inklusive, mit der man z.B. kostenlos auf’s Kitzsteinhorn fahren oder die Schifffahrt auf 
dem See nutzen kann – ein interessantes Angebot insbesondere für evtl. Nichttaucher. Mehr Infos zum 
Hotel und zur Gästekarte findet Ihr hier: 
http://www.livingmax.at/dhtml/front2.html 

Wir haben ein konkretes Angebot mit folgenden Preisen vorliegen: 
2 Personen im Doppelzimmer, 2 x Übernachtung/Halbpension: 304.- 
1 Person im Einzelzimmer, 2 x Übernachtung/Halbpension: 172.- 

Die Anreise nach Zell am See kann entweder mautfrei über die A8 bis Traunstein/Siegsdorf und weiter über 
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Bitte die umseitige Anmeldung ausfüllen und möglichst bald - spätestens jedoch bis zum 30.08.2010 - per Post oder 
per Fax an Hubert oder per eMail an chefs (at) mtsf.de schicken.  
 

 
 
 
 
 

Bundesstraßen via Lofer oder vignettenpflichtig (und ca. 50 km länger, aber dafür weniger Bundesstraßen) 
über die Tauernautobahn, Abfahrt Bischofshofen, erfolgen. Die Anfahrt über Kitzbühel – St. Johann können 
wir nur bei viel Stau auf der A8 empfehlen. 

Schickt uns bitte bis zum Montag, 30. August, Eure Anmeldungen - wie immer per Mail an die Chefs, per 
Post oder per Fax – die Details findet Ihr am Ende des Briefs. 
 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme beim Abtauchen und wünschen Euch noch einen 
erlebnisreichen und unfallfreien Tauchsommer! 

 

Euer Vorstand 

Irmengard, Dieter und  Hubert 
 
 
 
  


