Liebe Freunde von Submariner Darmstadt,
Kurz vor unserer Tour nach Messinghausen hat auch der Wettergott ein
Einsehen und bietet wärmeres und nicht mehr ganz so nasses Wetter. Auch
wenn uns Nässe nicht vom Tauchen abhält, so genießen wir und auch die
tierischen Seebewohner die Wärme. Karpfen, Hecht, Barsch und Krebs
haben uns schon mehrfach mit ihrem Erscheinen begrüßt und manchmal war
auch ein Aal zu sichten. Für Euch hier nun die Themen des Newsletters.
Wir wünschen euch viel Spaß beim lesen.
Hier nun unsere nächsten Aktivitäten und wichtigen Mitteilungen für Euch:
Schwimmbadfest mit kostenlosem "Schnuppertauchen" am 18.08.12 von 13:00 - 17:00 Uhr im
Mühltalbad Darmstadt-Eberstadt.
Am 18.08.12 findet im Mühltalbad Darmstadt-Eberstadt wieder ein Schwimmbadfest, bei dem wir uns
mit einem "Schnuppertauchen" beteiligen, statt. Falls ihr Freunde und Bekannt habt so könnt ihr sie
gerne dazu einladen daran teilzunehmen. Mitmachen kann jeder ab 10 Jahren der gesund ist
(Minderjährige benötigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigen). Gerne sind auch "Helfer"
willkommen.
Submariner-Sommerfest am 18.08.12 ab 20:00 Uhr
Am 18.08.12 veranstalten wir wieder unser Sommerfest. Ab 20:00 Uhr wollen wir im Clubheim des
TTC-Darmstadt, Heimstättenweg 99c, 64295 Darmstadt feiern. Für Getränke und Grillgut werden wir
sorgen, ihr bringt bitte Gute Laune mit. Damit wir ein wenig bzgl. des Futters planen können, bitten wir
euch um Anmeldung bis spätestens Fr. den 17.08.12 um 12:00 Uhr.
Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.
Gerne dürfen sich auch hier helfende "Feen" melden die uns kulinarisch mit ihren Salatkreationen
unterstützen möchten.
Zusätzlicher Spezialkurs "PPB - Tarierung in Perfektion" am 02.09.12
Wir haben am 02.09.12 einen zusätzlichen Spezialkurs Tarierung in Perfektion in unseren
Veranstaltungskalender mit aufgenommen. Wer von euch Lust hat mit zu machen meldet sich bitte
baldmöglichst bei uns im Shop an. Einer der Tauchgänge kann später natürlich auch auf euren AOWD
oder Adventure Diver angerechnet werden.
Erinnerung: Wochenendtour nach Messinghausen am 11./12.08.12
Aktuell fahren wir mit 14 Teilnehmern nach Messinghausen. Falls noch jemands teilnehmen möchte
brauchen wir schnellstens die Meldung, denn die Übernachtungen sind schon gebucht. Für
"Nachzügler" werden wir uns selbstverständlich noch um Übernachtungsmöglichkeiten bemühen.
Tour zum Baggersee Kork:
Unsere nächste Tour zum Baggersee Kork ist für den 02.09.12 geplant. Interessierte Mittaucher
melden sich bitte rechtzeitig bei uns im Shop an und reservieren auch das evtl. zusätzlich benötigte
Equipment. Da es sich auch beim Baggersee Kork um ein tiefes und kälteres Gewässer handelt sind
unbedingt zwei separat voneinander absperrbare Atemregler pro Taucher nötig.

Dienstag-Tauchen:
Die ersten Dienstagabend Tauchgänge liegen jetzt hinter uns und wir konnten feststellen, dass es für
uns eine tolle Möglichkeit bietet auch unter der Woche nach der Arbeit unter Wasser zu entspannen.
Erinnerung: Längere Öffnungszeiten an Donnerstagen:
Seit Do. den 28.06.12 haben wir den Submariner-Shop bis 22:00 Uhr geöffnet. Dieser zusätzliche
Service wurde bis jetzt weitgehend gut angenommen und wir werden ihn bis auf weiteres gerne für
euch beibehalten.
Bis zu eurem nächsten Besuch wünscht euer Team von Submariner Darmstadt
Gut Luft.

