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Hallo Buddies!
Diese Ausgabe
informiert Euch
über unsere geplanten Tauchaktivitäten im
Mai 2007 und soll Euch bei
der Planung Eures nächsten
Tauchabenteuers unterstützen.
Als erstes möchte ich Euch
darüber informieren, dass sich
das Aussehen und die grafische
Gestaltung unseres Newsletters
wahrscheinlich für die nächste
Zeit etwas ändern wird. Das liegt
daran, das Günther in der
Vergangenheit den Newsletter
gestaltet hat und dies für die
nächste Zeit leider nicht übernehmen kann, da er für eine
Saison eine Basenleitung in
Kroatien übernommen hat.
Ich möchte ihm hier an dieser
Stelle für sein Engagement
“Danke sagen” und wünsche
ihm dort “Alles Gute” bis er uns
d a n n i m Wi n t e r w i e d e r
unterstützt.
Wir haben uns auch für den Mai
wieder ein paar ‘Schmakerln’
ausgedacht und hoffen das wir
Euren Geschmack getroffen
haben und ihr bei der ein oder
a n d e re n Ve r a n s t a l t u n g
mitmacht.
Ich wünsche Euch angenehme
Taucherlebnisse!
Euer

Alex Böhm

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

Jacket Test-Tage mit Submariner
und SeaQuest!
Dein Jacket ist schon älter, eventuell ohne Bleiintegration , vielleicht
mittlerweile unbequem geworden oder Du besitzt noch gar kein Jacket?
Dann haben wir mit unseren Jacket Testtagen mit SeaQuest genau das
Richtige für Dich arrangiert.
Die Verwendung eines guten
Jacktes beim Tauchen ist der
halbe Tauchgang. Es muss gut
passen damit es nicht auf unserem Body herum rutscht. Das
Auftriebsvolumen soll für alle
Tiefen groß genug sein, mit der
Bedienung der einzelnen
Funktionen sollten wir blind
vertraut sein und die Bequemlichkeit sollte auch nicht
zu kurz kommen.
Dies alles spricht für die Investition in ein eigenes Jacket,
doch bei all der großen Auswahl zwischen guten und
weniger guten Herstellern
sowie Typen fällt einem die
Entscheidung trotz guter Beratung nicht gerade leicht.
Zuletzt ist der finanzielle Faktor
auch nicht unerheblich und wer
kauft schon gerne die ‘Katze’ im
Sack.
In der Vergangenheit haben
wir, sofern es möglich war und
wir auf unseren Schulungsbzw. Privatfundus zurückgreifen
konnten, immer wieder
Testmöglichkeiten eingeräumt
oft aber stand nicht die richtige
Größe zur Verfügung - doch
nun haben wir eine hervorragende Lösung gefunden.
Mit der Unterstützung von
SeaQuest, einem der renomiertesten Jacket-Herstellern,
gibt Euch SUBMARINER die
Möglichkeit verschiedene
Jackets der neuesten Generation im Pool unverbindlich zu
testen.

Zur Verfügung stehen die
folgende Typen:
SeaQuest
SeaQuest
SeaQuest
SeaQuest

ProQD
XLT
i3
Diva LT

Alle Jackets sind Bleiintegriert
und werden in verschiedenen
Größen zur Verfügung stehen.
SeaOuest Diva LX

Das Diva LT ist ein speziell für
Frauen entwickeltes Jacket
und zeichnet sich, besonders
für Damen durch einen extrem
hohen Tragekomfort aus.
Für jeden ist bestimmt das
passende dabei.
Bei dem i3 handelt es sich um
die neueste Jacketentwicklung
von SeaQuest das ganz ohne
Faltenschlauch und klassischen Inflator auskommt. Im
Gegensatz zu anderen Jackets
mit ähnlichen Tarierungsmechanismus funktioniert dieser
auch ohne Restluft in der
Flasche, ist wenig Wartungsintensiv und spricht jeweils den
am höchsten gelegenen Luftablass an.

I3 Controller

Zum Ablauf der Test-Tage:
Am Samstag, den 12.05.07
von 9:30 - 11:00
und 13:00 - 15:00 Uhr sowie
Sonntag, der 13.05.07 von
14:30 - 16:30 Uhr im
Schwimmbad Weiterstadt.
Um lange Wartezeiten zu vermeiden ist eine tel. Anmeldung im Shop unbedingt
erforderlich.
Der Schwimmbadeintritt muss
selbst entrichtet werden.
Für alle, die sich im Rahmen
der SUBMARINER Jacket TestTage zum Kauf eines SeaQuest
Jackets entscheiden, haben
wir ein besonderes Angebot
bereit.
Eine Teilnahme lohnt sich auf
alle Fälle und wir freuen uns
auf Euch.
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Neue Produkte und
Automaten-Angebot!
Wie schon auf der ersten Seite
zu erkennen war gibt es neue
Produkte im Tauchartikelmarkt.
Nicht nur bei den Jackets hat
Aqualung zugeschlagen sondern auch auf dem Tauchcomputersektor gibt es einiges neues
zu vermelden.
In der Schmiede von SUUNTO
wurden zwei neue Rechner
entwickelt. Es handelt sich um
die Cobra2 und die Vyper2.
Beide Rechner basieren auf
ihren Vorgängern, beinhalten
deren Eigenschaften und Design haben aber neue Features.
Hierzu zählt im Besondern, das
in diesen beiden Rechenkünstlern nun ein elektronischer
digitaler Kompass im eigentlichen Rechnergehäuse integriert ist und für die Datendarstellung nun ein Matrixdisplay
verwendet wird, das eine noch
bessere Ablesbarkeit garantiert.
Beide Tauchcomputer können
natürlich bei uns im Shop begutachtet werden oder ihr geht
vorab auf unsere Hompage
unter www.submariner-da.de
->”Aktuelles”->”Equipment”
dort haben wir bereits alle
nötigen Informationen für Euch
eingestellt.

Ein weiterer neuer Tauchcomputer ist aus dem Hause
SCUBAPRO-UWATEC für die
nahe Zukunft angekündigt.
Der “Galileo-Sol” scheint ein
absoluter Alleskönner für den
anspruchsvollen Taucher zu
werden. Der Galileo-Sol empfängt seine Flaschendruckdaten sowie die Herzfrequenz
des Tauchers per Funk und lässt
so Atemarbeit und Belastung in
die Dekompressionsberechnung mit einfließen.
Auch er verfügt über
einen elektronischen
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digitalen Kompass der sich
durch eine extreme Neigungsunempfindlichkeit auszeichnet.
Und natürlich vieles mehr.
Sobald wir die genauen Detailinformationen haben, werden
wir ihn auf unser Homepage
vorstellen.
Unser Atomaten-Angebot
Wie schon einmal im letzten
Jahr können wir Euch mit
Unterstützung von Oceanic ein
attraktives Atemregler-Angebot
unterbreiten. Bei diesen Angebot handelt es sich um den:
FDX10/Delta4 +
Octopus Alpha8.
Die 1.Stufe ist membrangesteuert, balanciert, voll gekapselt,
verfügt über eine ausgesprochene hohe Luftlieferleistung
und ist natürlich auch für kaltes
Wasser geeignet. Als Anschlussmöglichkeiten stehen vier
Mitteldruck- und zwei Hochdruckausgänge zur Verfügung.
Die primäre 2.Stufe ist mechanisch balanciert, mit Venturihebel ausgestattet und über
einen Swivel-Schlauch mit der
1.Stufe verbunden. Sie zeichnet sich durch angenehmen
Tragekomfort und geringe Einatemwiderstände aus.
Zum Paket gehört auch noch als
Octopus der Alpha 8. In gelber
Farbe gehalten und mit 1m
langem gelben Schlauch ist er
leicht in der “Ohne LuftSituation” zu erkennen.
Das Tolle bei diesem Set ist auch
die “Octopus for free” Aktion.
Ihr bekommt nämlich das Set für
nur 389,00 Euro was einer
Ersparnis von über 20% gegenüber dem Einzelkauf entspricht.
Dieses Angebot, kommt jetzt zu
Beginn der Saison mit seinem
super Preis-/Leistungsverhältnis
genau richtig.

Termine für Deine
Taucherlebnisse
PADI “Scuba-Diver” Kompaktkurs #05/07
Termine:
11.05.(T) + 12.05.(T/SB) + 19.05.07(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
210,00 Euro (2 FW-Tauchgänge)
PADI “Open-Water-Diver” Kompaktkurs #05/07
Termine:
11.05.(T) + 12.+13.05.(T/SB) + 19.+20.05.07(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
324,00 Euro (4 FW-Tauchgänge)
PADI “Scuba-Diver” Relaxed-Kurs #06/07
Termine:
26.05.(T/SB) + 02.06.(T/SB) + 03.06.07(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
210,00 Euro (2 FW-Tauchgänge)
PADI “Open-Water-Diver” Relaxed-Kurs #06/07
Termine:
26.05.(T/SB)+02.06.(T/SB)+03.06.(FW)+
09.06.(T/SB)+16.06.(T/SB)+17.06.(FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten:
324,00 Euro (4 FW-Tauchgänge)
PADI “Rescue-Diver Kurs #01/07
Termine:
10.05.(E/T) + 13.05.(T/FW) +19.+20.05.07(T/FW)
In:
Darmstadt (T)/See (FW)
Kosten:
249,00 Euro (12 FW-Übungen)
PADI “Assiatant-Instructor Kurs #01/07
Termine:
25.05. - 29.05.07 ganztags (T/SB/FW)
In:
Darmstadt (T)/Weiterstadt+Mühltalbad(SB)/See (FW)
Kosten:
499,00 Euro exkl. Ausbildungsmaterial+Zertifikation
PADI “Emergency First Response” Kurs #03/07
Termin:
05.05.07 (T/P)
In:
Darmstadt (T/P)
Kosten:
79,00 Euro
Anmerkung: Der Erste-Hilfe-Kurs für Taucher und Nicht-Taucher!
Flossen- und Gerätetraining im Schwimmbad
Termine:
Donnerstags (SB) letztmals am 10.05.07
In:
Nordbad, Darmstadt
Ab dem 14.05.07
Termine:
Montags und Donnerstags
In:
Mühltalbad, Darmstadt-Eberstadt
Kosten:
2,50 Euro, ggf. Mietausrüstung nach Aufwand
Hinweis:
Anmeldung erforderlich!!
SUBMARINER Stammtisch
Termine:
Freitags ab 20 Uhr
In:
“Die Almhütte”, Heidelberger Landstraße 266, DA
Teilnehmer: Taucher und NICHT-Taucher!!!
E=Einführung, T=Theorie, SB=Schwimmbad, FW=Freiwasser, P=Praxis

Freibad-Saison im Mühltalbad beginnt!
Sie geht wieder los- Die Saison
im Freibad. Ab dem 14.05.07
stehen uns wieder unsere Trainingstermine Mo. und Do. von
18:00-19:00h im Mühltalbad
DA-Eberstadt zur Verfügung.
Das warme Wetter der letzten
Tage sorgt auch für angenehme
Wassertemperaturen!

Es kann mit dem Gerät oder
auch nur einfach mit Flossen im
herrlich großen Becken trainiert
werden.
Bitte melde Dich vorab unbedingt bei uns an.
Kosten: 2,50 Euro je Person
zzgl. ggf. Mietausrüstung

