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Hallo Buddies!
Das Frühjahr
weckt in uns die
Tauchlust und
mit jedem
Sonnenstrahl erwärmen sich unsere heimischen
Gewässer. Die faszinierende
Unterwasserwelt wartet schon
auf uns!
Diese Ausgabe informiert Euch
über unsere geplanten Tauchaktivitäten im Frühjahr 2008
und wird Euch bei der Planung
Eures nächsten Tauchabenteuers unterstützen.
Wartet nicht zu lange und nutzt
schon die erste Möglichkeit des
Jahres, Eure Leidenschaf t
Tauchen aus dem Winterschlaf
zu wecken. Alle Termine haben
wir für Euch auf der nächsten
Seite zusammengefasst.
Denkt bitte auch daran, Eure
Ausrüstung rechtzeitig zur
Wartung vorbeizubringen!
Näheres zu unserem Ausbildungsprogramm, den Ausflügen und aktuelle Angebote
haben wir hier für Euch
zusammengestellt.
Bis bald hier bei uns im
Geschäft!
Euer

25 Jahre Submariner - feiert mit!
Antauchen - Master Scuba Diver - Gewinnspiel
Mit 25 Jahren Erfahrung im Sporttauchen und viel Freude an der Aus- und
Weiterbildung steht Submariner Euch als zuverlässiger Partner bei jeder
Frage rund um den Sport unter Wasser zur Verfügung! In der kommenden
Saison erwarten Euch viele Innovationen und viele Möglichkeiten, unsere
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
Antauchen:
Viele von Euch werden sich
gefragt haben, wann wird es
endlich wieder wärmer und
wann eröffnen die Submariner
die Saison mit dem legendären
Antauchen. Nun eigentlich
sollte dies schon längst
geschehen sein, aber bisher war
die Wetterlage einfach zu
instabil und wir haben geplante
Termine immer wieder zu
Gunsten unserer Nasstaucher
verschoben.
Doch jetzt steht der Termin fest.
Am Pfingstsonntag, dem
11.05.08 geht es los - die
Freiwasser-Saison wird mit dem
Antauchen eröffnet.
Dieses Jahr geht es in eines der
schönsten Gewässer hier in
unserer Umgebung, den
großen, schön bewachsenen
S e e i m Fre i z e i t p a r a d i e s
Plittersdorf bei Rastatt.

Alex Böhm

Plittersdorf bietet immer eine
gute Möglichkeit, mit Nitrox
tauchen zu gehen. Auch wenn
Ihr Euch noch schnell vor dem
nächsten Urlaub zur Nitroxtaucherin oder zum Nitroxtaucher ausbilden lassen wollt,
sprecht uns einfach an, eine
Kombination mit unserem
ersten Wochenende im Freiwasser können wir noch
möglich machen, zumal wir die
Kursgebühren hier für 2008
senken konnten!
Bitte meldet Eure Teilnahme
unbedingt bei uns im Geschäft
oder telefonisch an, da wir die
Tauchgenehmigungen in
Rastatt reservieren und wegen
der Verpflegung planen
müssen. In diesem Zug könnt
Ihr auch gleich die Ausrüstung
reservieren die Ihr für diesen
Event mieten möchtet. Mitfahrgelegenheiten in unseren
Bussen werden wir Euch wie
gewohnt zur Verfügung stellen
und natürlich sind auch Nichttaucher willkommen.

Die Teilnahmegebühr beträgt
für die Tauchgenehmigung
€ 8,-Mietausrüstung wird dann je
nach Bedarf abgerechnet, wir
werden aber für dieses Event
Sonderkonditionen anbieten.

Zum Thema
eigene Ausrüstung:
Unbestritten ist: Je besser Ihr
das Equipment kennt, mit dem
Ihr Euch in die faszinierende
Unterwasserwelt begebt, desto
sicherer und komfortabler wird
der Tauchgang. Dies bedeutet,
dass es am besten ist, wenn
jeder Taucher möglichst über
eine eigene ihm vertraute Ausrüstung verfügt.

Reduzierte Öffnungszeiten!

SUBMARINER Tauchsport GmbH
Heidelberger Landstraße 238c
64297 Darmstadt-Eberstadt
Telefon: 0 61 51 / 59 45 00
Telefax: 0 61 51 / 59 43 73
Internet: www.submariner-da.de

Wir planen bei diesem Tagesausflug zwei Tauchgänge pro
Teilnehmer, in der Pause halten
wir für Eure Stärkung
Würstchen und Kartoffelsalat
bereit und sicher wird sich auch
noch der ein oder andere
Kuchen finden.

In der Zeit vom 24.04. - 01.05.2008 sind wir mal wieder im Roten
Meer unterwegs. Deshalb müssen wir in diesem Zeitraum leider
unsere Öffnungszeiten wie folgt reduzieren:
An den Wochentagen Mo. - Fr. ist nur von 16:00 - 20:00 Uhr und
am Samstag ist wie gewohnt von 10:00 - 14:00 Uhr geöffnet.
Ab dem 02.05.2008 stehen wir Euch dann wieder wie immer zu
unseren normalen Öffnungszeiten mit Rat und Tat zur Verfügung.
Wir bitten um Euer Verständnis, da auch wir mal wieder Urlaub
brauchen.

April 2008

Eigene Ausrüstung Weiterbildung
Fortsetzung von Seite 1

Sicherlich hat der ein oder
andere von Euch schon mit dem
G e d a n k e n ü b e r d i e A nschaffung von eigener Ausrüstung gespielt, ihm aber verworfen, da die hier erforderliche
Investition gerade nicht ins
Budget passte.
Neben der Tatsache, das wir
Euch immer wieder gezielte
preisgünstige Angebote unterbreiten, bieten wir Euch nun
ganz neu auch beim Kauf eine
Finanzierung an. So lässt sich
die nächste Anschaffung gut in
das Finanzbudget einplanen
und sofort realisieren. Sprecht
uns an, wir erstellen Euch gerne
ein individuelles Angebot.
Apropos Angebot, in dieser Ausgabe des Newsletters können
wir Euch leider kein spezielleres
Angebot offerieren, aber in der
nächsten wird bestimmt wieder
was dabei sein.

Weiterbildung Master Scuba Diver
Die höchste Ausbildungsstufe
im nicht professionellen
Sporttauchen ist bei PADI der
Master Scuba Diver.
Diese Ausbildungsstufe erreicht,
wer zusätzlich zum Recue Diver
noch fünf Spezialausbildungen
abschliesst. Diese Spezialkurse
können ganz individuell an die
persönlichen Interessen angepasst werden. Mit unserem
Ausbildungsteam bieten wir
Euch viele spannende und
nützliche Kurse wie zum Beispiel
digitale Unterwasserfotografie,
Rebreather-Tauchen, Tieftauchen oder Tauchen im
Trockentauchanzug (um nur
einige zu nennen) an.
Wir bieten Euch anlässlich
unseres Firmenjubiläums ein
interessantes Paket an, mit dem
Ihr noch in diesem Jahr zum
Master Scuba Diver werden
könnt.
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Für jede Ausbildungs-stufe und
jeden Erfahrungswert haben wir
ein ganz individuelles Paket
gestrickt. Näheres dazu im
nächsten Newsletter oder schon
jetzt vorab bei uns im Geschäft.

25 Jahre
Submariner
Im Herbst diesen Jahres wird
Submariner seine 25jährige
Existenz in Darmstadt feiern.
Anlässlich dieses Jubiläums
werden wir uns wieder einige
“Schmankerl” einfallen lassen.
Eins davon wird ein
Fotowettbewerb rund um
Submariner sein, bei dem die
Gewinner auch Preise erhalten
werden. Nähere Infos hierzu
gibt’s ebenfalls im nächsten
Newsletter. Wir geben Euch aber
schon vorab den Tipp, schon
mal in Euren Alben nach Bildern
mit Submariner-Vergangenheit
zu forschen.
Vormerken könnt ihr Euch auch
schon den Termin für unser
Grillfest am 23.08.2008. Auch
hierzu wird es noch nähere Infos
geben.
Am rechten Seitenrand haben
wir für Euch, in der Box, wieder
alle aktuellen Termine zusammengestellt. Den vollständigen
Kurskalender für 2008 könnt Ihr
von unserer Homepage unter
Downloads herunter-laden.
Wenn Euch zwischendurch die
große Tauchlust überfällt, könnt
Ihr seit 01.04.2008 auch wieder
in Linkenheim ins Wasser
hüpfen. Die Winterpause ist
vorüber. Wir geben Euch gerne
Informationen zu diesem See,
damit Ihr Euren Ausflug optimal
planen könnt. Oder noch besser,
schließt Euch einfach unseren
Sonntagstouren, bei denen es
immer wieder auch an andere
Seen geht, an. Spaß in der
Gruppe ist nahezu garantiert.

Termine für Deine
Taucherlebnisse
PADI “Scuba-Diver” Relaxed-Kurs #05/08
Termine:
26.04.(T/SB) + 03.05.(T/SB) + 04.05.08(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
210,00 Euro (inkl. 2 FW-Tauchgänge)
PADI “Open-Water-Diver” Relaxed-Kurs #05/08
Termine:
26.04.(T/SB)+03.05.(T/SB)+04.05.(FW)+
10.05.(T/SB)+17.05.(T/SB)+18.05.(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
324,00 Euro (inkl. 4 FW-Tauchgänge)
PADI “Scuba-Diver” Kompakt-Kurs #06/08
Termine:
06.06.(T) + 07.+08.06.(T/SB) + 14.06.08(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
210,00 Euro (inkl. 2 FW-Tauchgänge)
PADI “Open-Water-Diver” Kompakt-Kurs #06/08
Termine:
06.06.(T)+07.+08.06.(T/SB)+
14.06.+15.06.(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
324,00 Euro (inkl. 4 FW-Tauchgänge)
PADI “Advanced Open Water Diver” Kurs #03/08
Termine:
05.06.(T) sowie 15.(FW) und 16.06(FW)
In:
Darmstadt (T)/Linkenheim+Rastatt (FW)
Kosten:
230,00 Euro (5FW-Tauchgänge inkl. Ausrüstung)
PADI “EAN Nitrox Diver Spezialkurs” #05/08
Level I, Level II oder Level I+II
Termine:
07.06.08(T)
In:
Darmstadt (T)
Kosten:
149,00 Euro (Level I+II)
PADI “Rescue-Diver Kurs #02/08
Termine:
12.06.(E/T) + 15.06.(T/FW) +21.+22.06.08(T/FW)
In:
Darmstadt (T)/See (FW)
Kosten:
249,00 Euro (12 FW-Übungen)
PADI “Divemaster-Kurs #01/08
Termine:
30.05.-02.06.(T/SB/FW) + 06.-09.06.(T/SB/FW) +
13.-16.06.08(T/SB/FW)
In:
Darmstadt (T)/See (FW)
Kosten:
410,00 Euro (exkl. Ausbildungsmaterial+Zertifikat)
Flossen- und Gerätetraining im Schwimmbad
Termine:
Donnerstags (SB) letztmals am 15.05.08
In:
Nordbad, Darmstadt
Ab dem 22.05.08
Termine:
Montags und Donnerstags
In:
Mühltalbad, Darmstadt-Eberstadt
Kosten:
2,50 Euro, ggf. Mietausrüstung nach Aufwand
Hinweis:
Anmeldung erforderlich!!

Donnerstags wieder länger geöffnet!. April!
Seit dem 01.04.2008 haben
wir auch unsere Öffnungszeiten
wieder an die taucherisch
aktivere Zeit angepasst.
Wir sind jetzt wieder jeden
Donnerstag und Freitag bis
20:00 Uhr für Euch da.
Freitags geht es dann direkt vom

Geschäft wie gewohnt zum
Taucherstammtisch in der AlmHütte. Nur am 26.04. Findet
kein Stammtisch statt da wir uns
ja eine kleine Atempause, wie
auf der ersten Seite hingewiesen
gönnen. Wir freuen uns auf
Euren Besuch.

