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München, 18. Juni 2013 

___ 

Einladung zum Abtauchen 2013 

Liebe Tauchsportfreunde, 

für´s Abtauchen haben wir uns den Bodensee ausgesucht- nur dieses Mal etwas früher im Jahr. 
Leider ist der Bodensee auch bei anderen Naturfreunden sehr beliebt, so dass es schwierig wird 
uns alle in einem Hotel unterzubringen. 

Wir haben ein Angebot vorliegen bei dem sich die Preise für 

- ein Doppelzimmer bei ca. 96€ 

- ein Einzelzimmer bei ca. 60€ 

incl. Frühstück. 

Damit rechtzeitig genügend Zimmer gebucht werden können benötigen wir von Euch bis zum 
26.06.2013 Eure verbindliche Anmeldung. 

Als besonderes Highlight werden wir wieder versuchen beim (ehemaligen) Jura-Hans versuchen für 
Sonntag vormittag eine Fahrt zu Jura zu organisieren – bitte bei Interesse bei der Anmeldung mit 
angeben.   

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  weiter auf der nächsten Seite � 

 

Anmeldung zum Abtauchen vom 13. bis 15. September 2013 

Ich nehme am Antauchen teil und melde 
mich hiermit verbindlich mit insgesamt 
 
______ Personen an. 

Anzahl der Jura Taucher: ________ 

Ich/wir brauche(n): 

____ Doppelzimmer 

____ Einzelzimmer 

Sonstiges: 

Ich/wir komme(n): 

� Fr. 13.9. – So. 15.9. 

� Sa. 14.9. – So. 15.9. 

 

Bemerkungen und Anregungen: 

 

Datum: Name: Unterschrift: 
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Bitte meldet Euch bis spätestens  

Mittwoch, 26. Juni 2013 

an, entweder per Post oder Fax mit dem Anmeldeschnipsel unten oder per Email an 
chef at mtsf.de. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 

 

Weitere Termine zum Vormerken: 

Hier noch die anderen bei der Hauptversammlung beschlossenen Termine: 

Sommerfest: wie in den letzten Jahren wird es eine spontane Einladung an einem schönen 
Sommerwochenende geben. Als Ziel wurde wieder der Neufahrner Mühlensee gewählt. 

Weihnachtsfeier: 30. November 2013 abends, voraussichtlich Saffers Weinlokal 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Tauchsommer mit Euch! 

Herzliche Grüße,  
Euer Vorstand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte die umseitige Anmeldung ausfüllen und möglichst bald – spätestens jedoch bis zum 26. Juni 2013 - per Post oder per 
Fax an Hubert oder per E-Mail an den Vorstand schicken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


