
Liebe Freunde von Submariner Darmstadt, 
 
Die Saison ist im vollen Gange, die Seen rufen uns und wollen erforscht 
werden. Karpfen, Hecht, Barsch und Krebs warten auf euren Besuch. Wir 
haben zwischenzeitlich neue Tauchmöglichkeiten erkundet und wollen diese 
mit euch auch demnächst besuchen. Wir haben vor kurzen verschiedene 
Seen im Raum Karlsruhe und Kehl erkundet und dort schöne Tauchgänge 
erlebt. Tauchausfahrten und andere weitere Serviceleistungen für euch sind 
Themen dieses Newsletters. 

 
Wir wünschen euch viel Spaß beim lesen und hoffen das euch die Änderungen entgegenkommen. 
 
 
 
 
 
Hier nun unsere nächsten Aktivitäten und wichtigen Mitteilungen für euch: 
 
 
Wochenendtour nach Messinghausen am 11./12.08.12 
An diesem Wochenende wollen wir wieder den „See im Berg“ besuchen und dort das klare Wasser mit 
seinen großen Sichtweiten genießen. Wir werden dort, wie immer, übernachten und sowohl Samstags 
wie Sonntags tauchen. 
Wir bieten euch an diesem Wochenende ebenfalls die Möglichkeit den Advanced Open Water Diver 
oder das Deep Diver Specialty zu machen. Am Deep Diver Specialty Kurs können max. 4 Taucher 
teilnehmen. Alle von euch die nur "just for fun" tauchen gehen wollen, beachtet bitte unbedingt, dass 
man in Messinghausen zwei getrennt voneinander absperrbare Atemregler und eine 
Mindesttaucherfahrung von 100 Kaltwassertauchgängen benötigt. Bzgl. zusätzlich benötigter 
Ausrüstung und ggf. geführter Tauchgänge (die sind dann auch mit weniger als 100 
Kaltwassertauchgängen möglich) kontaktiert uns bitte gesondert. Eure Anmeldung sollte so bald als 
möglich erfolgen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und Unterkünfte verbindlich organisiert werden 
müssen. 
 
Tagestour zum Apostelsee Ettenheim am 29.07.12 
An diesem Sonntag bieten wir euch einen Tagesausflug zum Apostelsee bei Ettenheim an. Der 
Apostelsee besticht ebenfalls durch gute Sichtbedingungen mit tiefreichenden Pflanzenwuchs und 
ausgeprägten Fischbestand. Er ist 53m tief und somit auch bestimmt was für die Tiefenjäger unter 
euch. Die Details zu dieser Tour könnt ihr im Submariner erfahren. Bitte meldet euch rechtzeitig an, da 
die Mitfahrgelegenheiten begrenzt sind. Auch für diese Tour müsst ihr, wegen der kühleren 
Wassertemperaturen mit zwei getrennt voneinander absperrbaren Atemreglern tauchen. 
 
Dienstag-Tauchen: 
Ab dem 26.06.12 bieten wir euch die Gelegenheit, während der Sommerzeit, auch unter der Woche 
mit uns tauchen zu gehen. Wir werden zu verschiedenen Seen fahren. Ihr habt auch die Möglichkeit 
direkt zum See zu kommen, benötigte Flaschen oder Blei bringen wir dann für euch mit. Geplant ist 
jeweils ein Treffen gegen 18:45 Uhr am See bzw. für Mitfahrer entsprechend frührer am Submariner. 
Bitte meldet euch dienstags bis spätestens 12:00 Uhr im Shop an und wir besprechen dann die 
Details für den Abend. 
 
Längere Öffnungszeiten an Donnerstagen: 
Um euch einen weiteren Service zu bieten werden wir ab Do. den 28.06.12 den Submariner-Shop bis 
22:00 Uhr geöffnet halten. Ab 20:00 Uhr ist zwar die Tür ggf. geschlossen wir sind aber per Klingel 
unmittelbar für euch erreichbar. Diese verlängerte Öffnungszeit ist zunächst als Test bis Ende des 
Jahres geplant und wir hoffen, dass ihr unser Angebot annehmt. 
 
Stammtisch nur noch 14-tägig: 
Wegen der verlängerten Öffnungszeiten am Donnerstag werden wir ab unseren Taucher-Stammtisch 
ab sofort nur noch 14-tägig und zwar jeweils am Freitag der geraden Kalenderwoche anbieten. Das 
bedeutet am Freitag den 22.06. ist kein Stammtisch und ab dem 29.06.12 dann alle 14 Tage. Nach 
wie vor gilt, dass ihr euch bitte Freitags bei uns meldet, damit wir die entsprechend Anzahl an Plätzen 
in den Restaurants reservieren können. Wir bitten hierfür um euer Verständnis. 
 



Erinnerung Schnorchel- und Gerätetraining 
Wollte ihr eure Kondition beim Schnorcheln oder Schwimmen verbessern, taucherischen Fertigkeiten 
mit dem Gerät aufpolieren oder euer Equipment vor dem Urlaub testen, dann bieten wir euch Montags 
und Donnerstags von 18:00 – 19:30 Uhr dazu im Mühltalbad Darmstadt-Eberstadt die Möglichkeit. 
Auch hier meldet ihr euch bitte jeweils bis spätestens 12:00 Uhr im Submariner an. 
 
Kostenloses Schnuppertauchen am So. 24.06.12. 
An diesem Sonntag bieten wir wieder, im Rahmen des Family-Fun-Tages in der Zeit von 13:00 – 
17:00 Uhr im Hallenbad Weiterstadt ein kostenloses Schnuppertauchen an. Habt ihr Freunde oder 
Bekannt die das Tauchen schon immer einmal unverbindlich ausprobieren wollten, dann informiert sie 
hierüber und ladet sie zu unserem Schnuppertauch-Event ein. Das Mindestalter ist 10 Jahre, bei 
Minderjährigen ist die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
Änderung der email-Absendeadresse: 
Mit diesem Newsletter erhaltet ihr zum letzten Mal eine mail über unsere bisherigen Sendeadressen 
(Olma16 und Alsi14). Zukünftig werdet ihr unsere Newsletter über unsere neue Absenderadresse 
submariner-da@gmx.de erhalten. Bitte tragt diese neue Adresse in die „Whitelist“ eures Anbieters ein, 
um sicher zu stellen das unsere Newsletter nicht zunächst bei den Spams landen. Zum Antworten 
benutzt bitte wie bisher unser Adresse submariner-da@t-online.de da diese häufiger am Tag überprüft 
wird. 
 
Danke, an all diejenigen von euch die unseren Newsletter bis zum Ende gelesen haben. 
Wir wissen, dass er sehr umfangreich ausgefallen ist, aber es waren eben viele News. 
 
Bis zu eurem nächsten Besuch wünscht euer Team von Submariner Darmstadt 
 
Gut Luft. 
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