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Anmeldung zum Abtauchen 2011 

 
Ich  

____________________________________________ 

(Name und Vorname) 

nehme am Abtauchen 2011 am Bodensee teil und 

melde mich hiermit verbindlich mit insgesamt 
 
______ Personen an. 

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

Ich/wir komme(n): 

� Fr.  30.9. – Mo. 3.10. 

� Sa. 1.10. – Mo. 3.10. 

� Fr.  30.9. – So. 2.10. 

� sonstiger Zeitraum 
(von - bis): 

 

Falls nötig: Ich möchte ___ Tauchgenehmigung(en) für 

� Samstag   � Sonntag � Montag 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
München, den 25. Juli 2011 

Sommertermine und Abtauchen 2011 
 

Liebe Tauchsportfreunde, 

das aktuelle Sommerwetter lädt leider kaum zu Außenaktivitäten ein. Als Sommerfest haben wir eine 
Grillparty mit Isar-Schnorcheln geplant und dafür brauchen wir ca. 2 Wochen ruhiges Sommerwetter ohne 
Niederschläge, ansonsten sieht man in der Isar die Hand vor Augen nicht …  

Bei der derzeitigen Wetterlage können wir nur abwarten, ob der Sommer doch noch stattfinden wird und 
Euch kurzfristig per eMail und Webseite informieren. Schaut also immer wieder mal in Eure Mailbox oder 
auf www.mtsf.de ->Termine nach. 

 

Das BePoBad bleibt während der Sommerferien bereits ab dem 25.07. bis zum 12.09.2011 wg. 
Wartungsarbeiten geschlossen! Während der Sommerferien treffen wir uns darum bereits ab 20:00 Uhr 
zum Taucherstammtisch beim Radlwirt! 

 

Kaum daß der Sommer begonnen hat, müssen wir uns auch schon wieder um den Saisonabschluß 
kümmern. Auf der Mitgliederversammlung hatten wir beschlossen, dieses Jahr zum Abtauchen wieder 
einmal an den Bodensee zu fahren. Wir haben dazu das lange Wochenende vom 30. September bis 
einschließlich 3. Oktober ausgewählt. Regina hat für uns vor Ort die Lokalität erkundet: als Unterkunft bietet 
sich in Konstanz-Wallhausen das Haus Seehang an (www.hotel-haus-seehang.de). In direkter 
Nachbarschaft befindet sich die Tauchbasis Tinas Tauchschule (www.tinas-tauchschule.de). Wer gerne 
Camping machen möchte, kann das unweit auf dem Campingplatz im Seepark Fliesshorn 
(www.fliesshorn.de) in Konstanz-Dingelsdorf. Auch dort ist eine Tauchbasis: Tauchschule am Fließhorn. 

Damit wir rechtzeitig Zimmer reservieren können, bitten wir Euch bereits jetzt um Anmeldung. Die Preise 
pro Person und Nacht liegen bei 52€ im EZ und von 38,50 bis 48€ im DZ incl. Frühstück.  
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                                    Clubinfo der Münchner Tauchsportfreunde e. V. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte die umseitige Anmeldung ausfüllen und möglichst bald - spätestens jedoch bis zum 28.08.2011 - per Post oder per 
Fax (0172/50 3219558) an Hubert oder per eMail an chefs(at)mtsf.de schicken.  
 

Die Anreise erfolgt über die A96 München – Lindau, entlang des Bodensees bis Meersburg. Dort mit der 
Autofähre nach Konstanz. In Konstanz liegt der Ortsteil Wallhausen rechterhand der Fähre am See. 

Eine Anfahrtsskizze und –Beschreibung zum Hotel findet Ihr hier:  
http://www.hotel-haus-seehang.de/anreise-umgebung.htm 

 
Für alle, die nicht tauchen gehen wollen, bietet die Gegend bei jedem Wetter so viele Attraktionen, dass die 
3 Tage sicher nicht ausreichen werden, um sie alle wahrzunehmen. Dazu gehören mit Sicherheit die Insel 
Mainau und in Konstanz die Altstadt und das alte Konzilgebäude. Aber auch eine Schifffahrt über den 
Bodensee mit einem Besuch von Meersburg bietet sich an. 
 
Bitte meldet Euch so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis 28. August, 
beim Vorstand unter chefs@mtsf.de oder mit dem Anmeldeschnipsel per Post an. 
 

Wir freuen uns auf Eure rege Teilnahme an unserem diesjährigen Abtauchen! 

 

Herzliche Grüße, Euer Vorstand 

Irmengard, Dieter, Hubert 


