
Liebe Freunde von Submariner Darmstadt, 
 
die Temperaturen haben jetzt schon mehrfach die 20° Marke 
nahegekommen, die Sonne lacht immer häufiger den ganzen Tag lang und 
die Uhr hat uns auch schon wieder die Sommerzeit verordnet. 
Also: Winterschlaf zu Ende - Ab ins Wasser und unserem submarinen Hobby 
frönen, nämlich endlich wieder Tauchen gehen.  
 
 

 
 
Hier nun unsere Aktivitäten der nächsten Zeit für euch: 
 
Verkaufsoffener Sonntag am 01.04.12 
Nein, kein Aprilscherz!!!! 
Am Sonntag den 01.04.12 haben wir wieder von 13:00 -18:00 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag 
für euch geöffnet. Der Osterhase hat zusammen mit Hessi wieder ein paar interessante Angebote für 
euch vorbei gebracht. Natürlich werden unsere Feen des Teams wieder köstlichen Kuchen und Kaffee 
für euch bereithalten. Um euren Einkaufsspaß abzurunden erhält jeder Kunde an diesem Sonntag 
auch noch ein kleines Ostergeschenk von uns. 
Auch gibt es an diesem Sonntag für euch die Möglichkeit der kostenlosen Überprüfung eures 
Atemreglers auf unserer Testbank. 
Wir freuen uns auf euren Besuch am Sonntag den 01.04.2012 
 
Antauchen: 
Am Ostermontag, den 09.04.12 ist es endlich wieder so weit und wir eröffnen die Saison mit unserem 
traditionellen Antauchen offiziell. 
Mit viel Spaß geht es zu einem Unterwassererlebnis der besonderen Art. 
Auch dieses Jahr  werden wir eine Unterwasser-Ostereiersuche veranstalten bei dem ihr interessante 
Tauch-Gimmicks gewinnen könnt. Je mehr Eier ihr findet desto höher sind eure Chancen auf eines 
der Gewinner-Eier.  
Auch für euer leibliches Wohl werden wir sorgen und für jeden Teilnehmer einen Snack vorbereiten. 
 
Wir treffen uns am Ostermontag um 9:00 Uhr am Submariner und fahren dann gemeinsam zum See 
nach Rastatt (Mitfahrgelegenheiten in unseren Bussen bestehen, - bitte vorher reservieren) und 
planen dort zwei Tauchgänge. Gegen 17:30 Uhr werden wir wieder in Darmstadt sein. 
 
Damit wir besser planen können, reserviert bitte benötigte Mietausrüstung rechtzeitig und meldet 
verbindlich eure Teilnahme frühzeitig an. 
Anmeldeschluss ist Mittwoch der 04.04.12 18:00 Uhr. 
Startgebühr für Taucher: € 15,- inkl. Seeeintritt, 
Startgebühr für Nichttauchende Gäste, die auch willkommen sind: € 5,-  
Wichtig: Bringt euch bitte selbst Getränke, Teller und Besteck mit. 
 
Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme! 
 
 
 
Erinnerung Schnorcheltraining 
Eingerostete Gelenke, Angestaubte Kondition abwaschen oder unseren beiden Meister-Apnoeisten 
Sergio und Olga beim Training zuschauen? 
Diese Möglichkeiten habt ihr noch bis zum 15.05.12 zu unserer Schnorchel-Trainingszeit Mittwochs 
Abends von 20:00 – 21:00 Uhr (Treff um 19:45Uhr) im Bezirksbad Bessungen. Bitte meldet euch 
einfach telefonisch Mittwochs bei uns im Shop an. 
 
 
Öffnungszeiten ab dem 01.04.11 
Die Winterpause ist vorbei und ab dem 01.04.11 haben wir Donnerstags wieder bis um 20:00 Uhr für 
euch geöffnet. 
 
Schwimmbad Weiterstadt 



Wer seine Ausrüstung und Tauchfertigkeiten noch einmal vor seinem nächsten Urlaub checken will, 
die hiesigen kühleren Gewässer aber scheut oder einfach nur drin bleiben will, hat zu unseren Pool-
Trainingsterminen in Weiterstadt beste Voraussetzungen. Bei Interesse meldet euch einfach bei uns 
im Shop. 
 
Bis zu eurem nächsten Besuch wünscht euer Team von Submariner Darmstadt 
 
Gut Luft. 
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