
Hallo Buddies!

Diese Ausgabe 
informiert Euch 
über unsere ge-
planten Tauch-
aktivitäten im 

November 2006 und soll Euch 
bei der Planung Eures näch-
sten Tauchabenteuers unter-
stützen.

Auf der Herbstreise nach Safa-
ga und bei den spektakulären 
Tauchgängen habe ich ausrei-
chend Kraft und Energie für 
die nächsten Monate getankt. 
Deshalb freue ich mich auf die 
Divemaster-Ausbildung wäh-
rend der Wintersaison. Bist Du 
dabei?!

Für alle, die auch während der 
kalten Jahreszeit etwas für ihre 
Fitness tun wollen, bieten wir 
Donnerstags das Flossentrai-
ning im Darmstädter Nordbad 
an. Und wer mag, kann dort 
naürlich auch Preßluft atmen. 
Details findet Ihr auf Seite 2.

Ich wünsche Euch angenehme 
Taucherlebnisse!

Euer Alex Böhm

Fischreich und lustig war unsere  
Herbsttour nach Safaga!
Spektakuläre Tauchgänge an den Aussenriffen, ein herrlicher, entspannter  
Nachttauchgang, auffallend viele Fische und ein Tauchgang mit Delfinen - 
das ist die Kurzfassung einer Reiseteilnehmerin. Und dann ergänzt sie noch: 
“Und wir haben so viel gelacht!”

Sie sind legendär, die Herbst-
touren von SUBMARINER.  
Alex und Mary hatten diesmal 
eine Tour ins nördliche Rote 
Meer nach Safaga ausgewählt. 

Insgesamt acht Reiseteilneh-
merinnen und -teilnehmer tra-
fen sich am 28. September  
zu nächtlicher Zeit am 
Frankfurter Flughafen. 
Morgens um 4 Uhr 
startete der Flieger in 
den warmen Süden 
und brachte die Grup-
pe in etwas mehr als 
vier Stunden nach 
Hurghada. 

Nachdem alle wieder 
festen Boden unter 
den Füßen hatten, 
das Gepäck in Em-
pfang genommen und 
Paß- und Zollkontrol-
len überwunden wa-
ren, erwartete sie bereits der 
Minibus. Mit ihm ging es in 45 
Minuten nach Safaga ins 
Hotel “Orca Village”.

Von den Teilnehmern wurde 
die familiäre Anlage mit den 
einfachen aber praktischen 
Zimmern überaus positiv auf-
genommen. Nach der Zim-
merbelegung und der Begrüs-
sung ging es dann gleich zum 
Einchecken in die Tauchbasis 
“Orca Diving Center”, die - 
ganz Orca-typisch - einen po-
sitiven Eindruck bei der Grup-
pe hinterließ. 
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Während der Großteil der 
Gruppe den Rest des Tages 
zur Akklimatisierung und zum 
Bummeln durch die Einkaufs-
strassen nutzte, prüften die 
Anderen, ob Strand und Meer 
noch vorhanden waren. Und 
sie wurden fündig!

Ab dem zweiten Tag stand 
dann endlich das Tauchen auf 
der Tagesordnung. Am ersten 
Tauchtag ging es noch ans In-
nenriff. Alex konnte aber nach 
Rückkehr auf die Basis errei-
chen, dass die SUBMARINER 
Gruppe nur noch an den Aus-
senriffen tauchte. Das hatte 
auch den Vorteil, dass das 
SUBMARINER Boot meistens 
alleine am Außenriff lag und 
ermöglichte so ungestörte 
Tauchgänge. 

So wurde zum Beispiel das 
“Shab Saiman” mit seinem 
bekannten, spektakulären Ko-

rallengarten von der Gruppe 
betaucht, dass sonst nur bei 
guter Witterung erreichbar ist. 

“Und was habt Ihr Besonde-
res erlebt?” Diese typische 
Frage hatten die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer nach 
ihrer Rückkehr ja schon er-
wartet. “Wir sind mit Delfinen 
getaucht!!!” Begeistert berich-
teten sie davon, dass sie die 
außergewöhnliche Gelegen-
heit hatten, gemeinsam mit 
Delfinen zu tauchen. Und 
auch von einer Begegnung 

Fortsetzung auf Seite 2!

T h e o r i e  
b e g i n n t !
Über die Zugangsmöglichkeit 
aller Kundinnen und Kunden 
zu vielen Theoriemodulen  
der Divemaster-Ausbildung 
hatten wir bereits berichtet. 
Jetzt stehen die ersten 
Termine und Themen fest.

Termin: Thema:
21.11.2006 Physik, Teil 1
28.11.2006 Physik, Teil 2

Beginn ist jeweils um 18:45 
Uhr in unseren Schulungs-
räumen. Teilnahmegebühr: 
15,00 Euro je Person/Abend. 

Weitere Infos und Anmeldung 
bei uns im Fachgeschäft.
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Termine für Deine 
Taucherlebnisse

Zünftig haben die SUBMARI-
NER die Saison  im “Haussee”, 
dem Streitköpflesee in Linken-
heim, mit einem Abtauchen 
ausklingen lassen. 

Sonntag, der 24. September.  
Schon vor 8.30 Uhr werden 
die ersten Teilnehmer des Ab-
tauchens am Fachgeschäft ge-
sichtet. Waren es anfangs noch 
wenige, so geht es wenig später 
quirlig und geschäftig bei SUB-
MARINER zu. Insgesamt 25 
Teilnehmer hatten sich zu dem 
letzten Event dieser Tauchsai-
son angemeldet. Und wo eben 
noch emsiges Treiben herrschte, 
kehrt Minuten später Ruhe ein. 
Die SUBMARINER sind unter-
wegs zum Streitköpflesee. Und 
den haben sie fast für sich al-
leine, was gute Sichtweiten 
verspricht.

Die brevetierten Taucher legen 
Decken aus und bauen ihre 
Sitzgelegenheiten auf. Alex und 
Günther sind mit ihren OWD-
Kursen schon bei den Trocken-
übungen. Kopf unterm Hand-
tuch, einen geheimnisvollen 
Gegenstand in der Hand: es 
kann sich nur um die Kompaß-
übung handeln.

Und wiederum kurze Zeit spä-
ter sind nur noch die Sonnen-
anbeterInnen am Strand zu 
sehen. Alle anderen haben ih-
ren Kopf unter Wasser gesteckt. 

Die Einen genießen den Fun-
tauchgang bei Sichtweiten von 
6-7 m, die Anderen erbringen 
ihre Leistungen für den OWD. 

Erst mittags ist bei den SUB-
MARINER wieder etwas los. Es 
gibt Würstchen und Kartoffel-
salat. Vorbeigehende Passanten 

Großer Andrang beim 
Abtauchen im Streit-
köpflesee!

PADI “Trockentauchen” Spezialkurs
Termine: 11. (T/SB) und 12.11.06 (FW)
In: Darmstadt (T)/Weiterstadt (SB)/See (FW)
Kosten: 189,00 Euro (2 FW-Tauchgänge)
Wichtiger Der Kurs findet im Trockentauchanzug statt, der für die 
Hinweis: Dauer des Kurses von uns gestellt wird.

PADI “Emergency First Response” Kurs #07/06
Termin: 25.11.06 (T/P)
In: Darmstadt (T/P)
Kosten: 79,00 Euro
Anmerkung: Der Erste-Hilfe-Kurs für Taucher und Nicht-Taucher! 

Flossen- und Gerätetraining im Hallenbad
Termine: Donnerstags (SB)
In: Nordbad, Darmstadt
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

Die kalte Jahreszeit hat Einzug 
gehalten. Eis, Kälte und widrige 
Umstände sind nicht Jeder-
manns Sache. Wer aber auch 
während der Winterzeit seine 
Fitness nicht verlieren oder sich 
einfach im Kreis Gleichgesinn-
ter mal wieder “in die Fluten 
stürzen” will, für den bieten wir 
jeweils Donnerstags im Darm-
städter Nordbad und bei ange-
nehmer Innentemperatur das 
Geräte- und Flossentraining an. 
Wasserzeit ist von 20-21 Uhr. 

Die Veranstaltung wird vom 
SUBMARINER Staff-Team be-
treut. Damit steht Dir immer 
ein Profi mit Rat und Tat zur 
Verfügung.

Bitte melde Dich vorab unbe-
dingt persönlich oder telefo-
nisch in unserem Fachgeschäft 
an. Teilnehmer ohne Anmel-
dung können wir leider nicht 
einlassen.
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Fit für die 
Saison ‘07

wollen sich bedienen, aber die 
SUBMARINER winken ab:  das 
sei nur für Taucher, sagen sie.

Der Navigationswettbewerb 
wird nach der Mittagspause 
ausgetragen. Mit dem Kompaß 
gilt es in gerader Linie von ei-
ner Boje zur anderen zu navi-
gieren. Kaum ein Buddyteam 
läßt sich die Gelegenheit ent-
gehen, um hier die Naviga-
tionskünste zu beweisen oder 
“verfluchen”!

Inzwischen sind Alex und 
Günther mit ihren Kursen 
schon wieder unterwegs. Die 
letzten Übungen... Und wieder 
an der Oberfläche, da gehts 
auch schon zur abschließenden 
Leistungsanforderung. 

Erst zieren sie sich noch, aber 
dann knien sie alle vor Günther 
- mit Schnorchel und Maske. 
Die Umstehenden grinsen 
schon wissend. “Sprecht mir 
bitte nach...”, fordert Günther 
die OWD’ler auf. Leider dürfen 
wir hier über das, was dann 
kommt, nicht berichten.

... Herbsttour nach Safaga!
mit einem Dugong und von ei-
nem Muränen-Pärchen konnten 
sie erzählen. Die Temperaturen 
von Luft: 30 °/Wasser: 27°  kön-
nen die Daheimgebliebenen 
nicht mehr neidisch machen.

Abschließend bleibt festzuhal-

ten: eine rundum gelungene, 
erlebnisreiche Herbsttour, die 
allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

Abschließende Anmerkung ei-
ner Teilnehmerin: “Für die tolle 
Tour gibt es von mir fünf (!!!) 
von fünf Hessi’s!


