
Liebe Divers! 
 

Wie sich bereits größtenteils herumgesprochen hat und weitgehend bekannt ist, tut sich bei 
uns im Tauchclub immer wieder einiges. Wir versuchen regelmäßig für unsere Clubmitglieder 
Events, tolle Tauchausflüge und interessante Tauchgänge zu organisieren. 
 
In Zeiten wie diesen ist es nicht gerade einfach, immer alle Mitglieder zu erreichen, weil sich 
die Kommunikationswege laufend ändern. Damit aber zukünftig möglichst alle unsere 
Clubmitglieder am Laufenden bleiben, wann sich was tut bei uns, werden wir euch ab jetzt 
regelmäßig auch per E-Mail informieren. 
 
Aber keine Angst, es wird nicht zu oft werden. Vier Mal im Jahr werden wir euch diese Infomail 
zukommen lassen. 
 

 
 

 
Falls diese E-Mail nicht korrekt angezeigt werden sollte, hier gibt’s die online-Version 

 
 
 

 

 

Divers Sommerfest 
 

Samstag, 10. September 2022 
18:00 Siedlervereinsheim 
 

 

Wie jedes Jahr im Sommer wird es auch heuer wieder ein Divers 
Sommerfest geben. 
Natürlich wird wie üblich wieder für Speis & Trank gesorgt sein und wir 
freuen uns auf ein fröhliches, gemütliches Beisammensein mit euch. Dieses 
Jahr gibt es auch wieder unsere traditionelle Spansau. 
 
Was heuer neu sein wird, dass wir im Vereinsheim des Siedlervereins feiern 
werden. Das Siedlervereinsheim ist gleich neben unserer Clubhütte, 
Badgasse 6 4614 Marchtrenk. 
Es sind alle Clubmitglieder und deren Angehörige herzlich dazu eingeladen. 



 
Damit wir ordentlich planen können, bitten wir euch bis zum 25. August 
2022 um eine kurze Anmeldung mittels Anmeldeformular. 

 

 

Tauchersamstag „Hausboot Attersee“ 
 

Samstag, 20. August 2022 
08:00 Clubhütte 
 

 

Einige Clubmitglieder möchten wieder einmal einen Tauchgang beim 
Hausboot im Attersee machen. Natürlich ist das kein Problem und der 
Tauchersamstag im August bietet sich sehr gut dafür an. 

 

 

Tauchersamstag „Grüblsee“ 
 

Samstag, 17. September 2022 
08:00 Clubhütte 
 

 

Der Grüblsee dürfte vielen bereits bekannt sein. Die vielen Fische, die einen 
umkreisen und auf die Fütterung aus den gelben Überraschungseiern 
warten. Ein Erlebnis, wie man es nur selten findet. Und auch so gibt es 
einiges zu sehen. Ein kleines Abenteuer, wenn man diesen Speichersee 
durchtaucht. 

 

 

Tauchersamstag „Traunfall“ 
 

Samstag, 15. Oktober 2022 
09:00 Clubhütte 
 

 

Dieser Tauchersamstag wird am wunderschönen Traunfall stattfinden. Zu 
dieser Jahreszeit ist die Unterwasserwelt im Bereich des Traunfalls 
besonders schön. Getaucht wird im oberen Bereich des Traunfalls. 
Der erste Tauchgang wird ein Triffttauchgang. Dabei sehen wir eine 
mittelalterliche Wehranlage aus dem Jahr 1554 mit dem dazugehörigen 
Treppelweg und Bollerwerk. 
Der zweite Tauchgang wird eine Inselumrundung sein. Auch da gibt es im 
ruhigen Seitenarm einiges zu sehen. 

 

https://www.divers-marchtrenk.at/events/anmeldungen-umfragen/


 

Clubausflug „Murter“ in Kroatien 
 

Samstag, 24. September 2022 – Samstag, 01. Oktober 2022 
 

 

Der Nationalpark Kornaten hat viele kleine Inseln, die allesamt jede Menge 
wunderschöne Tauchplätze bieten. Insgesamt stehen über 50 Tauchplätze 
zur Auswahl. Darunter auch Wracks wie die Francesca oder Gladiator. Und 
auch ein Bomber, die Stuka, gibt es zu besichtigen. 
Und durch die Tauchbasis „Najada Diving“ sind wir auch bestens betreut. 
Die Appartements befinden sich direkt bei der Tauchbasis und die 
Innenstadt ist auch in wenigen Gehminuten zu erreichen, um dort die 
kulinarischen Köstlichkeiten genießen zu können. 
Es sind auch immer wieder Nichttaucher dabei, die nur Schnorcheln oder 
die Sonne am hauseigenen Strand genießen. 
 
Falls jemand noch Lust hat, bitte ganz schnell melden. Es gibt nur noch ganz 
wenige Restplätze. 
office@divers-marchtrenk.at 
 

 

 

Schnuppertauchen Pichlinger See 
 

Sonntag, 28. August 2022 
09:00 – 16:00 
 

 

Wir werden nochmals ein Schnuppertauchen am Pichlinger See 
veranstalten. Für alle, die Interesse am Tauchen haben und es einmal 
ausprobieren möchten, bieten wir die Gelegenheit, das Tauchen 
auszuprobieren. 
Am Pichlinger See sind immer einige Fische zu sehen und für die ersten 
Tauchversuche ganz bestimmt ein großartiges Erlebnis. 
 
Es kann jeder spontan vorbeikommen und kleine Gruppen können sich auch 
gerne bei uns per Mail anmelden unter: office@divers-marchtrenk.at 

 

 

Tauchkurse 
 

 

Wir haben bei uns im Tauchclub auch einige aktive Tauchlehrer, die gerne 
bereit sind, für unsere Clubmitglieder und auch allen anderen 
Interessierten, Tauchkurse abzuhalten. 
Anbieten können wir jede Ausbildung, die im Sporttauchbereich möglich ist. 
Und wenn jemand möchte, auch Einstiegskurse im Bereich des technischen 
Tauchens. 
 
Wenn du Interesse hast, einfach bei uns unter office@divers-marchtrenk.at 
melden oder beim Clubabend vorbeikommen und selbst mit den 
Tauchlehrern sprechen. 

 

mailto:office@divers-marchtrenk.at?subject=Clubausflug
mailto:office@divers-marchtrenk.at
mailto:office@divers-marchtrenk.at?subject=Tauchkurs


 

Allgemeines 
 

Es ist nicht immer so einfach, alle Mitglieder über alle möglichen Kommunikationskanäle zu 
erreichen. Einerseits weil es unzählige Apps gibt und andererseits es mit der DSGVO nicht immer 
so einfach ist. Daher haben wir uns auf folgende Kommunikationswege geeinigt, um möglichst 
viele von euch zu erreichen. 
 
 

                          
       Homepage        Info-Mails       Facebook            Google          Clubabende 

 
 
Auf unserer Homepage gibt es einen Menüpunkt „Anmeldeformulare & Umfragen“. 
Hier sind alle Anmeldeformulare zu unseren Events, wo man sich über einen PC, Laptop oder 
Handy ganz unkompliziert in wenigen Sekunden anmelden kann. 
 
Und hier kann man auch Wünsche zu Tauchplätzen oder Tauchgängen abgeben, die wir dann 
gerne an unseren Tauchersamstagen machen werden. 
 
Und in unserer Facebook-Gruppe kann jeder posten, wenn er spontan oder geplant einen 
Tauchgang machen möchte. Es findet sich immer jemand, der mitkommt zum Tauchen. 
 
Natürlich sind wir auch jederzeit per Mail erreichbar: office@divers-marchtrenk.at 
 
 
Wir hoffen, dass wir zukünftig noch mehr von euch erreichen und wir uns noch öfter zum ein 
oder anderen tollen Tauchgang oder gemütlichen Clubabend sehen. 
 
 

Die Divers Marchtrenk 
 

 
 
 
 

Nur 4x im Jahr bekommt ihr diese Infos von uns per Mail. 
Aber falls jemand wirklich keine Infos haben möchte, kann sich auch abmelden. 

 

https://www.divers-marchtrenk.at/
https://www.facebook.com/groups/93785041568
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?showTitle=0&showPrint=0&showCalendars=0&showTz=0&mode=AGENDA&height=500&wkst=2&bgcolor=%23ffffff&src=tauchclub.marchtrenk@gmail.com&color=%23182C57&src=de.austrian%23holiday@group.v.calendar.google.com&color=%23711616&ctz=Europe/Vienna
https://www.divers-marchtrenk.at/events/anmeldungen-umfragen/sommerfest/
https://www.facebook.com/groups/93785041568
mailto:office@divers-marchtrenk.at
mailto:office@divers-marchtrenk.at?subject=Abmeldung%20Divers%20Infomails
https://www.divers-marchtrenk.at/
https://www.facebook.com/groups/93785041568
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?showTitle=0&showPrint=0&showCalendars=0&showTz=0&mode=AGENDA&height=500&wkst=2&bgcolor=%23ffffff&src=tauchclub.marchtrenk@gmail.com&color=%23182C57&src=de.austrian%23holiday@group.v.calendar.google.com&color=%23711616&ctz=Europe/Vienna

