
 

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

 
 

 
 

 

Christbaumversenken & Christbaumschwimmen 

 

Bei uns Tauchern gibt es die Tradition des Christbaumversenkens. Und auch 

wir im Club wollen diese Tradition aufrechterhalten. Deshalb treffen wir uns 

am Freitag, 23. Dezember 2022 um 16:00 am Pichlinger See in der Ostbucht, 
zum Divers Christbaumversenken. 

Nach dem Tauchgang gibt es auch noch einen heißen Punsch für alle. Und 
wer Lust hat, kann danach noch mitkommen auf ein Bratl & Bier. 

 

Und auch unsere Feuerwehr in Marchtrenk veranstaltet heuer am Samstag, 
17. Dezember 2022 wieder das Christbaumschwimmen. Wer Lust hat, kann 

gerne mitmachen. Natürlich gibt es auch dort danach wieder gute 
Verpflegung mit heißem Punsch und Brötchen. 

 

 

https://www.divers-marchtrenk.at/infos/dm-inside/


Silvesterumtrunk 

Freitag, 30. Dezember 2022 / 18:00 bei der Clubhütte 
 

 

Auch dieses Jahr möchten wir euch wieder einladen, gemeinsam mit uns bei 
einem Umtrunk das Jahr 2022 ausklingen zu lassen. 

Dazu möchten wir euch herzlich einladen und freuen uns schon auf einen 
gemütlichen, lustigen Abend mit euch. Natürlich dürft ihr auch gerne eure 

Familien mitnehmen. 

 
Selbstverständlich gibt's auch wieder heißen Punsch und Getränke. Und auch 

unsere spezielle "Divers Bosna" und Bratwürste werden wieder für euch 
zubereitet. 

 

 

Clubausflug Krk 

Samstag, 13. Mai 2023 – Donnerstag, 18. Mai 2023 
 

 

Kommendes Jahr führt uns unser erster Clubausflug wieder einmal auf die 
Insel Krk in Kroatien. In dieser Gegend ist es schon sehr schön zu Tauchen 
und es gibt auch sehr viel zu sehen. Die Unterwasserwelt dort bietet schon 
einiges. Und es befinden in der Gegend um Krk auch einige Wracks, die auf 
uns warten. Die Tauchbasis „Fun Diving Krk“ ist uns auch bereits bekannt 
und daher wissen wir auch, dass wir bestimmt bestens betreut werden und 
mit Sicherheit einige tolle Tauchgänge auf uns warten. 
Wie immer, ist auch dieser Clubausflug für alle Taucher geeignet. Für 
Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Und es sind auch alle Nichttaucher 
herzlich eingeladen. Auch diese können am Boot mitfahren zum 
Schnorcheln, Schwimmen oder einfach nur zum Sonnen. 
 
Anmeldung unbedingt bis 8. Jänner 2023 erforderlich. 
Infos auf unserer Homepage. 

 

 



Clubausflug Grundlsee 

Mittwoch, 7. Juni 2023 – Sonntag, 11. Juni 2023 
 

 

Unser zweiter Clubausflug im nächsten Jahr führt uns an den wunderschönen 
Grundlsee. Der kristallklare Gebirgssee befindet sich am südlichen Ende des 

Toten Gebirges und liegt somit schon im steirischen Salzkammergut. 
Gespeist wird der Grundlsee durch größere Bäche wie dem Toblitzbach, 

Zimitzbach oder Stimitz. Der Ausfluss des Sees ist die Grundlseer Traun, 

welche ein Quellfluss der Traun ist. Der Grundlsee hat Trinkwasserqualität, 
wodurch er auch wunderbare Sichtweiten aufweisen kann. Bei so einer guten 

Sicht macht es natürlich auch sehr viel Spaß, wenn man sich bei den 
Tauchgängen die Unterwasserwelt des Sees ansehen kann. Neben der 

prachtvollen Pflanzenwelt ist auch der Fischbestand ein beachtlicher. Neben 

den Forellen, Barschen, Saibling und Elritzen kann man auch Hechte und Aale 
vorfinden. Und wenn es richtig passt, bekommt man auch Moostierchen oder 

Süßwasserpolypen zu sehen. 

  
Wie es jetzt schon seit einigen Jahren Tradition ist, werden wir auch diesmal 

wieder unsere Zelte am Campingplatz aufschlagen und dort ein paar 
gemütliche Tage verbringen. Natürlich ist auch dieser Clubausflug wieder für 

alle Taucher vom Anfänger bis zum Profi geeignet. Und es sind auch 

Nichttaucher herzlich willkommen. 
 
Anmeldung unbedingt bis 8. Jänner 2023 erforderlich. 
Infos auf unserer Homepage. 

 

 

Tauchunfälle & Rausch der Tiefe 

Freitag, 24. Februar 2023 / 18:00 in Marchtrenk 
 

 

Wir dürfen euch zu einem interessanten Abend mit Andreas Pacher, 

Sachverständiger für Tauchwesen und Obmann der ARGE Tauchen 
Österreich einladen. 

Mit den Vorträgen „Der rote Faden - Analyse von Tauchunfällen der letzten 
20 Jahre in Österreich und den Lehren die man daraus ziehen kann, und 

quasi als Bonus obendrauf noch der Vortrag „Rausch der Tiefe“ - mit 
imposanten Fällen von Tiefenrausch. 

Selbstverständlich im Anschluss mit ausreichend Möglichkeit zur Diskussion 

und Unterhaltung. 
 

Es wird auch einige Infostände anderer Tauchbasen und Tauchshops geben. 
Und natürlich werden wir auch sehr gut mit Getränken und Speisen versorgt. 

 

Es wird ganz bestimmt ein sehr interessanter Vortrag. Infos dazu findet ihr 
wie immer auf unserer Homepage. 

 

 



Tauchersamstage & andere Events 

 

Noch immer ist jeweils am dritten Samstag im Monat unser Tauchersamtag. 

Da treffen wir uns zu interessanten Tauchgängen und suchen uns auch 

immer wieder neue Tauchplätze, die wir noch nicht kennen. 
Aber auch zwischendurch wird bei und oft getaucht. Zum Beispiel unser 

Heiligen 3 Königs Tauchgang, das Antauchen im Frühjahr, 
Übungstauchgänge im Hallenbad oder was sonst noch so gewünscht wird. 

Die genauen Infos und Termine findet ihr alle auf unserer Homepage. 
 

www.divers-marchtrenk.at/events/ 

 

 

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. 
 

 

Allgemeines 

                          
      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. Für uns ist es wichtig, dass ihr euch zu unseren Events 

anmeldet, wenn ihr dabei seid. So können wir besser planen und dementsprechend auch alles einkaufen. So sind 

auch die Kosten besser zu kalkulieren, was ja wieder allen Clubmitgliedern zugutekommt. 
 

Und hier kann man auch Wünsche zu Tauchplätzen oder Tauchgängen abgeben, die wir dann gerne an unseren 
Tauchersamstagen machen werden. 

 
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. 

 
 

www.divers-marchtrenk.at/events/
mailto:office@divers-marchtrenk.at?subject=Tauchkurs
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
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


Die Divers Marchtrenk 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und deren Familien 
und Angehörige ein fröhliches Weihnachtsfest, schöne 
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

 
 

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

 

mailto:office@divers-marchtrenk.at?subject=Abmeldung%20Divers%20Infomails

