Zur Aus- und Weiterbildung veranstaltet der Tauchclub Amphiprion e. V. eine

Ausbildungsausfahrt nach Stara Novalja
auf der Insel Pag in Kroatien

Termin: 02. September - 9. September 2017
Alle Mitglieder, die erfolgreich an den letzten Tauchkursen teilgenommen haben und sich fit fühlen, können bei dieser
Reise ihre Prüfungs-Tauchgänge für das DTSA * , DTSA ** und DTSA *** ablegen. Natürlich sind wie immer auch alle
anderen Vereinsmitglieder eingeladen, mit uns in Kroatien zu tauchen oder einfach nur Urlaub zu machen.
Wer eine Prüfung ablegen möchte, gibt bitte mit der Anmeldung zur Ausfahrt eine separate Anmeldung zum Tauchkurs
ab. Voraussetzungen für die jeweiligen Prüfungen/Kurse sind beim Organisator zu erfragen oder können unter
www.vdst.de nachgelesen werden.
Das Anmeldeverfahren wird auf Seite zwei ausführlich erklärt !
Unser Reiseziel:
Die Pension Livic liegt direkt an der Küste der großen Bucht von Stara Novalja wenige Meter vom Meer entfernt und
bietet in insgesamt vierzehn Zimmern und Appartements (teilweise mit eigener Küche) Platz für bis zu 43 Gäste. Es gibt
also 2- und 3-Bett-Zimmer, sowie Appartements mit teils mehreren Schlafzimmern.
Der kleine Hafen mit den Anlegeplätzen für die Boote liegt direkt vor dem Haus und der naturbelassene Strand zum
Sonnenbaden ist nur ein paar Meter entfernt. Es besteht die Möglichkeit, in der Pension zu frühstücken und/oder Abend
zu essen. Wer möchte, kann sich aber auch gerne selbst verpflegen. Da nicht alle Zimmer über eine eigene Küche
verfügen, sind wir bei den Selbstverpflegern auf eine gewisse Flexibilität angewiesen, da wir sehen müssen, wie sich die
Zimmeraufteilung ergibt.
Wichtig für unsere kleinen Gäste: bitte beachtet, dass die Pension direkt am Ufer liegt und es keinerlei Geländer an der
Uferkante gibt (siehe auch die Fotos im Blubberbläddle 2015) !

Anreise:
Mit dem Auto sind es von Sindelfingen gute 900 km, für die laut ADAC etwa 20 € Mautgebühren anfallen. Es wird
empfohlen, in Prizna mit der Autofähre auf die Insel überzusetzen. Diese verkehrt mehr oder weniger stündlich und ist
relativ günstig, siehe „wichtige Links“.
Tauchbetrieb:
Die Prüflinge tauchen direkt in der Bucht. Dieser Tauchplatz ist zwar nicht besonders spektakulär, bietet jedoch für die
Ausbildung und die Prüfungstauchgänge optimale Bedingungen.
Unsere Spaßtaucher haben die Möglichkeit, über die Tauchbasis Lagona Divers zu tauchen, die nur ein paar Minuten
entfernt liegt. Mirko fährt mehrmals täglich mit den Booten alle schönen Tauchplätze der Umgebung an.
Selbstverständlich kann jeder Zeit auch ohne Bootsfahrt bei der Basis in der Bucht getaucht werden. Dazu findet Ihr jede
Menge weitere Infos auf Mirko´s Homepage.

Tauchausrüstung:
Da wir im angenehm warmen Mittelmeer tauchen, ist keine kaltwassertaugliche Ausrüstung erforderlich. Das bedeutet,
ein Reglerset ist ausreichend. Wichtig ist hingegen, dass jeder Taucher, der über die Tauchbasis taucht, eine Signalboje
mitführt (und diese auch sicher einsetzen kann).
Der Trocki kann definitiv zuhause bleiben; ein 6 mm Nass- oder Halbtrocken-Tauchanzug sollte ausreichend sein. Denkt
bitte an Eure Lampen, wenn ihr Nachttauchgänge machen wollt. Mirko bietet an seiner Basis aber auch Lampen zum
Verleih an. Eine Preisliste für Verleih-Equipment findet Ihr auf Mirko´s Homepage.

1. Kosten für Übernachtung und Verpflegung pro Person:
Anzahlung 84 €
7 Übernachtungen mit Selbstverpflegung (eigene Küche)
7 Übernachtungen mit Frühstück
7 Übernachtungen mit Abendessen
7 Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen

84 €
126 €
154 €
189 €

Kinder ab 14 Jahre bezahlen für Frühstück und Abendessen den vollen Preis, darunter 50%

2. Kosten fürs Tauchen für die Prüflinge:
je Tauchgang in der Bucht
inklusive Flaschenfüllung und Tauchgenehmigung

10 €

Ausbilderbeteiligung für alle Prüflinge (DTSA*, **, ***)
wird mit der Anmeldung zum Kurs abgerechnet

30 €

Anzahlung 40 €
Restbetrag bar vor Ort

Wichtig: Da die Prüflinge in erster Linie nicht über die Tauchbasis tauchen, ist es notwendig, dass jeweils die
komplette Tauchausrüstung inklusive eigener Flasche und Blei mitgebracht werden. Bei Bedarf bitte
frühzeitig das nötige Equipment beim Gerätewart organisieren.

3. Kosten fürs Tauchen für die Spaßtaucher:
10 €
21 €

je Tauchgang in der Bucht
je Bootstauchgang

Anzahlung 63 €
Restbetrag bar vor Ort

Die Spaßtaucher bekommen Flasche und Blei wie üblich von der Tauchbasis gestellt.

Teilnehmer:

bis zu 43 > Eingang der Anmeldung zählt!
Bei der Belegung der Zimmer haben Tauchschüler und Taucher Vorrang vor den Nichttauchern

Anmeldung:

ab sofort über das TCA Anmeldetool für Ausfahrten - Anmeldeschluss: 1.07.2017
folgende Buchungen sind dort notwendig:
a.) Übernachtungs- und Verpflegungskombination (vier Varianten)
b.) alle Taucher buchen das Tauchen für die Prüflinge oder für die Spaßtaucher (zwei Varianten)
c.) Prüflinge buchen zusätzlich ihren Tauchkurs CMAS * - *** (drei Varianten)

Anzahlung:

Die Anzahlungsbeträge werden frühestens 2 Wochen nach Anmeldung vom bekannten Konto
eingezogen. Die Ausbilderbeteiligung für Prüflinge ist als Anzahlung komplett fällig.

Restzahlung:

Der Restbetrag für die Übernachtung und Verpflegung wird ca. 4 Wochen vor der Ausfahrt eingezogen
Vor Ort werden die noch nicht bezahlten Tauchgänge dann über uns in bar und Euro abgerechnet.

Wichtige Links:

Organisation:

Pension Livic
Mirko´s Tauchbasis
Autofähre

Sascha Karpstein

www.rk-amfora.hr
www.lagona-divers-pag.de
www.kroati.de/kroatien-infos/faehre-pag.html oder:
www.hrvaska.net/de/insel-pag-fahrplan.htm

E-Mail:

weitweitweg@tcasifi.de

Bitte beachtet: Der Verein ist ausschließlich Vermittler. Für Rücktritte gelten die Anmelde- und Zahlungsbedingungen
des TC Amphiprion e. V., sowie die AGBs im Web-Shop. Bei dieser Veranstaltung werden Fotos
gemacht, die im Blubberblättle, unserer Homepage oder bei Bildpräsentationen veröffentlicht werden.
Wer nicht fotografiert werden möchte teilt dies bitte vor Beginn der Veranstaltung dem Organisator mit,
ansonsten wird von einer honorarfreien Genehmigung ausgegangen.

