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Anmeldung zum Antauchen 2011 

 
Ich  

 

(Name und Vorname)____________________________________ 

nehme am Antauchen 2011 am Thumsee teil und 

melde mich hiermit verbindlich mit insgesamt 
 
______ Personen an. 

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

Ich/wir komme(n): 

� Fr.  20.5. – So 22.5. 

� Sa. 21.5. – So 22.5. 

� Fr.  20.5. – Sa 21.5. 

� sonstiger Zeitraum 
(von - bis): 

 

Falls nötig: Ich möchte ___ Tauchgenehmigung(en) für 

� Samstag     � Sonntag 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
München, den 6. April 2011 

Einladung zum Antauchen 2011 
 

Liebe Tauchsportfreunde, 

Sie geht wieder los – die Tauchsaison – und damit wird es höchste Zeit über das Antauchen nachzudenken.  

Auf der Hauptversammlung hatten wir beschlossen, zwischen dem 20. und 22. Mai im Berchtesgardener 
Land den Thumsee und seine Umgebung unsicher zu machen. Im Folgenden werdet ihr nun erfahren was 
Euch da so alles erwartet: 

Als Unterkunft haben wir ausgewählt: 

Hotel - Gasthof Mauthäusl ·  
Fam. Abfalter ·  
Weißbach an der Alpenstraße ·  
D-83458 Schneizlreuth 
Tel.: 08665/98 60-0 ·  
Fax: 08665/98 60-60 ·  
E-Mail: info@hotel-mauthaeusl.de 
Web: http://www.hotel-mauthaeusl.de/  

Die Preise pro Person und Nacht liegen bei:  34€ im DZ und bei 41€ im EZ.  

Die Anreise erfolgt über die A8 München - Salzburg, Ausfahrt Traunstein/Siegsdorf,  
dann weiter über die B306/305 in Richtung Bad Reichenhall, über Inzell und Weißbach  
oder über Bad Reichenhall, B21/B305 in Richtung Inzell/Traunstein. Vor dem Hotel ist ein großer Parkplatz. 
Die Anfahrtsskizze findet Ihr hier:  
http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=Hotel+Mauth%C3%A4usl,+Schneizlreuth&sll=47.717441,12.7
71278&sspn=0.020702,0.038581&ie=UTF8&hq=Hotel+Mauth%C3%A4usl,&hnear=Schneizlreuth&ll=47.727893,12.794609&spn=0.07
9911,0.154324&t=h&z=13&iwloc=A&cid=7535357191463673519 

 
Tauchen können wir dann im Thumsee, und im Zwingsee.  
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                                    Clubinfo der Münchner Tauchsportfreunde e. V. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte die umseitige Anmeldung ausfüllen und möglichst bald - spätestens jedoch bis zum 01.05.2011 - per Post oder per 
Fax an Hubert oder per eMail an chefs (at) mtsf.de oder guenter.beer (at) gmx.de schicken.  
 

Nähere Infos zu den Seen siehe: 
http://www.200bar.de/tauchen-deutschland/tauchen_spotinfo.php?id=197 
http://www.blue-ring-octopus.de/1_tauchcenter/thumsee.html 
http://www.200bar.de/tauchen-deutschland/tauchen_spotinfo.php?id=310 
 
Für die ganz Unverfrorenen, die auch ohne Flasche mal in superklarem Wasser mit Quellen und Forellen 
dümpeln wollen, gibt es da in der Gegend dann auch noch den Förchensee – in dem die Seetraun 
entspringt. Der Hintersee dürfte hierfür auch ganz gut geeignet sein. Nähere Infos hierzu von Günter vor 
Ort. 
 
Luft bekommen wir bei Blue Ring Octopus in Inzell oder in Bad Reichenhall: 
http://www.blue-ring-octopus.de/kontakt.html 
 
Und für alle die, die nicht tauchen gehen wollen, bietet die Gegend bei schönem wie bei schlechtem Wetter 
so viele Attraktionen, dass die 2½ Tage sicher nicht ausreichen werden um sie alle, auch nur oberflächlich, 
wahrzunehmen. Wir haben hierüber ausreichend Informationen, die wir Euch vor Ort oder auf Anfrage auch 
schon vorher bereitstellen können.   
 
Bitte meldet Euch so schnell wie möglich spätestens jedoch bis zum 1. Mai  
bei Günter unter guenter.beer (at) gmx.de oder 
beim Vorstand unter chefs (at) mtsf.de an. 
 

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

 

Herzliche Grüße, Euer Vorstand 

Irmengard, Dieter, Hubert 

 


