Tauchausfahrt Plansee 11.-13. Februar 2022
Leistungen: 3 Tage Tauchausfahrt Plansee
Die An- und Abfahrt an den Plansee muss selbständig organisiert werden, und das DiveCenter
Stuttgart übernimmt dafür keine Verantwortung.
Die Anmeldung muss bis zum 25.11.2021 per E-Mail, Fax oder Post bei uns eingegangen sein, nur
dann kann der Platz für euch verbindlich reserviert werden. (Limitierte Anzahl an Plätzen)
Am Eistauchen kann nur teilnehmen, wer über ein Eistauchspecialty verfügt oder einen Specialtykurs
im Eistauchen an diesem Wochenende belegt (189 Euro pro Specialty, enthalten sind 3 Tauchgänge,
die Brevetierung, Flasche, Blei und Theorieunterricht). Es wird empfohlen, im Trockentauchanzug
mitzugehen außerdem sind der AOWD und ein Mindestalter von 18 Jahren Voraussetzungen für das
Eistauchen.
Für das Eistauchen am Plansee sind zwei getrennte erste Stufen erforderlich (kaltwassertaugliche
Atemregler), sowie mind. 80 Tauchgänge im Kaltwasser. Sollte Ausrüstung benötigt werden, kann
diese vom DiveCenter Stuttgart ausgeliehen werden, dies bitte bis 14 Tage vor Ausfahrtbeginn
schriftlich anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 145,- Euro pro Person, darin enthalten sind
folgende Leistungen:

-

2 Übernachtungen am Wochenende im Planseecamp (Blockhaus á 5 Personen)
2 Tage Luft unlimited
Eistauchgenehmigung
Leinen, Sägen und sonstiges Material stellen wir zur Verfügung
beheizter Trockenraum

Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Tauchausrüstung an den See und zurück
transportiert wird. Bei Absagen ist vom Teilnehmer für Ersatz zu sorgen bzw. die komplette
Teilnahmegebühr zu entrichten. Die vollständige Summe ist nach Rechnungsstellung bis spätestens
30.11.2021 zu zahlen.
Spätestens 5 Tage vor Beginn der Ausfahrt erhält jeder Teilnehmer eine E-Mail mit Infos über den
zeitlichen Ablauf für das ggf. erforderliche Packen der Ausrüstung. Die Emailadressen werden hierbei
für alle ersichtlich, um eventuell Fahrgemeinschaften bilden zu können. Sollte nicht ausreichend Eis
vorhanden sein, wird es ein normales Spaßtauchwochenende.
Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich für die oben genannte Ausfahrt an und erkläre
mich mit den oben genannten Bedingungen sowie den Tauchregeln des Plansees einverstanden.
Name: _______________Vorname: __________________geb. am____________
Anschrift: _________________________________________________________
Brevetierungsstufe: ________________________ Anzahl TG: ____________________
Ausbildung:

JA

NEIN gewünschter Kurs: __________________________

Datum: __________________________Unterschrift: ____________________________
Der bzw. die Unterzeichnenden anerkennen die Anmeldungsbedingungen

bei Kindern und Jugendlichen durch den Erziehungsberechtigten

Anmerkung: Aufgrund der aktuellen Lage (Covid19) kann es jederzeit zu Änderungen und eventuell auch zu Stornierungen
kommen.

