
Hier sind wir regelmäßig 
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Unser Schwimmbad  

ist das Hallenbad der Bereitschaftspolizei München, 
Rosenheimer Str. 130 (Ecke St.-Martin-Str.). 
Der Zutritt zum Schwimmbad ist nur für 
Vereinsmitglieder möglich. 

 

Unser Stammlokal 

ist die Gaststätte „Thessaloniki“ 
St. Cajetan Str. 1 (Ecke Balanstraße) 
gegenüber dem V-Markt 

 
Gäste sind hier jederzeit herzlich willkommen. 

 

 
 

Auch Du  
kannst bei uns mitmachen 

 
 

Besuche uns beim Taucherstammtisch, um uns ken-
nenzulernen …  

 
 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Münchner Tauchsportfreunde e.V. 
Internet: http://www.mtsf.de 

e-Mail: chefs@mtsf.de 
Preise gültig ab 1.1.2015 

 

 
 

 

Tauchen ist schön 
 

Mit guten Freunden  
ist es noch schöner 

 
 

 
 
 

Münchner 
Tauchsportfreunde e.V. 

 
 

Schau doch mal vorbei 
und überzeuge Dich selbst davon 



Tauchen macht Spaß! 

Aber dazu braucht es passende Gelegenheiten, re-
gelmäßiges Training und die richtigen Tauchpartne-
rinnen und Tauchpartner. Und all dieses ist bei uns, 
fernab vom Roten Meer oder den Malediven, nicht so 
einfach zu finden. Das dachten sich auch die 
Gründer unseres Vereins, als sie im Jahre 1984 die 
Münchner Tauchsportfreunde e.V.  gründeten.  

Als Hauptziele des Vereins schrieben die Gründer 
"Förderung des Tauchsports und der Geselligkeit" in 
die Satzung. Der Vorstand und die Mitglieder sind 
auch heute noch stets bemüht, diese Ziele zu erfül-
len. 

 

 

Schwimmbadtraining 

Zum Training haben wir jeden Dienstag von 20:00 bis 
21:00 Uhr im Hallenbad der Bereitschaftspolizei 
München Gelegenheit. Hier können wir mit ABC-
Ausrüstung bis zu knapp 4 m Tiefe üben, kilo-
meterweit schwimmen oder einfach nur planschen.  

 

 

Tauchen macht durstig 

Um diesem Problem zu begegnen und dem zweiten 
Teil des Vereinszieles gerecht zu werden, haben wir 
uns ein Stammlokal gesucht. Nach dem Hallenbad-
training treffen wir uns jeden Dienstag gegen 
21:15 Uhr beim Taucherstammtisch. Das ist die 
Gelegenheit zum Fachsimpeln, Erfahrungen über 
Ausrüstung und Tauchplätze auszutauschen oder 
sich mit einem Tauchpartner für weitere Tauchunter-
nehmungen zu verabreden. Auch das Taucherlatein 
kommt hier nicht zu kurz. Wir freuen uns jederzeit 
über interessierte Gäste. 

 

Action Pur 

Mehrmals im Jahr organisieren wir gemeinsame Ver-
anstaltungen wie Tauchausfahrten und Feste. Die 
Tauchausfahrten führen uns zu heimischen Seen, ins 
benachbarte Österreich und in die Schweiz. Auch 
Fahrten ans Mittelmeer und darüber hinaus sind 
immer wieder auf dem Programm. Wem das nicht ge-
nug ist, der verabredet sich mit einem oder mehreren 
Leuten zu weiteren Ausflügen. 

 

 

Dabeisein ist alles 

Die Mitgliedschaft bei den Münchner Tauchsport-
freunden bietet viele Vorteile bei günstigen Mitglieds-
beiträgen. Wir sind ein offener verbandsunab-
hängiger Verein. Bei uns kann grundsätzlich jeder 
Mitglied werden, der unsere Liebe zum Tauchen und 
zur Geselligkeit teilt und zu uns paßt. Bei uns gibt es 
kein "Muß", sondern nur ein "Kann": Jeder kann bei 
uns überall mitmachen. Wer aber mal keine Zeit oder 
keine Lust hat (auch das kommt schließlich mal vor), 
bleibt zu Hause und muß sich nicht rechtfertigen. 

Besuche uns beim Taucherstammtisch, um uns ken-
nenzulernen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch. 

 

 

Tauchen will gelernt sein 

Unsere Tauchlehrer bieten regelmäßig Tauchkurse 
der verschiedenen Tauchsportverbände an. Und das 
vom Anfängerkurs über die diversen Spezialkurse bis 
zum Tauchlehrer-Assistenten.  

Die Teilname an Tauchkursen ist an eine mindestens 
3-monatige Mitgliedschaft gebunden. 

 

Vorteile der Mitgliedschaft: 

• Kostenloser Zugang zum Schwimmbadtraining 
zur Trainingszeit 

° Training mit und ohne Anleitung, mit und 
ohne Tauchgerödel, mit und ohne Stress  

° Fitness und körperliche Ertüchtigung 

• Viele gemeinsame Veranstaltungen 

° Kostenlose Luft bei allen gemeinsamen 
Tauchveranstaltungen 

° Sponsoring bei der anschließenden Luft-
befeuchtung 

• Taucherstammtisch in unserem Stammlokal 

° Kostenlose Beratung durch unsere erfah-
renen Taucher und Tauchlehrer, bei allen 
Fragen und in allen Lebenslagen, rund 
ums Tauchen und auch sonst - ob es 
einen interessiert oder nicht.  

° Angenehme Gespräche über dies und das 

° Kostenloser Sprachkurs in Taucherlatein 

° Speisen und Getränke müssen leider (mei-
stens) selber bezahlt werden 

• Ausleihe von vereinseigener Ausrüstung zu 
günstigen Bedingungen 

 

Mitgliedsbeiträge 

Beitragsgruppe  Beitrag 

Vollmitglied  (1 Jahr) 55 € 
Vollmitglied ermäßigt 1  (1 Jahr) 
für die Lebensgefährten von voll 
zahlenden Mitgliedern.  

30 € 

Vollmitglied ermäßigt 2  (1 Jahr) 
für Schüler, Studenten, Senioren etc..  

25 € 

Aufnahmegebühr jeweils: 25  € 
Kurzzeitmitgliedschaft  (3 Monate) 
Aufnahmegebühr 

30 
5 

€ 
€ 

Infomitgliedschaft  (1 Jahr) 
Aufnahmegebühr 

10 
5 

€ 
€ 

 


