
 

 

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

 

Wintertauchen/Eistauchen 
 

26.01. – 28.01.2018 am Plansee in Österreich 
 
 
Fesselnd, Eiskalt, Faszinieren, Frostschutz? 
Wenn es euch dahin zieht, wo Ihr Geheimnisvolles und Unerwartetes vermutet? Und das bei Sichtweiten von 30 
Metern und mehr in einem kristallklaren Bergsee dann müsst ihr mit zum Eistauchen kommen. 
Unter der Eisfläche hindurch zu tauchen, mutet fast so an, als ob sich auf einem anderen Planeten befindet. Das Licht, 
das durch die Eisdecke schimmert, macht diese unwirkliche Atmosphäre perfekt. Hier gilt der Satz: Der Genießer 
schweigt und schwärmt. 
Die Spiegelungen an der eisigen Oberfläche und die Stille unter der Eisdecke tun ihr Übriges, um den Taucher in sein 
Bann zu ziehen. In solchen Momenten vergisst man die Mühen der Vorbereitungen und die Kälte. 
Extreme Bedingungen erfordern extreme Vorbereitungen. Höchste Priorität beim Eistauchen ist der Sicherheitsaspekt 
– doch  wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, alles zusätzlich benötigte Equipment vorhanden ist und 
die Mannschaft sich am Eisloch versammelt, kann man sich sicher ins Abenteuer stürzen. Jetzt nur noch das OK-
Zeichen geben und ab unters Eis.  
 
Anmerkung: 
Die Ausfahrt findet auch bei nichtvorhanden sein von Eis statt, dann können normale Tauchgänge im Plansee 
durchgeführt werden. Da das Wasser trotzdem sehr kalt ist, sind auch hierfür sämtliche Sicherheitsbestimmungen für 
kalte Gewässer einzuhalten. 
Das Eistauchseminar findet nur statt, wenn eine Eisdecke vorhanden ist. 
 
Voraussetzungen 
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
• Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung nach den Richtlinien des VDST, nicht älter als 2 Jahre, bei 

Bewerbern unter 14 und über 40 Jahren nicht älter als 1 Jahr. 
• Bestehendes Eistauchbrevet oder Teilnahme an einem Eistauchseminar. 

Solltet ihr noch kein Eistauchseminar besucht haben, kann dies parallel an diesem Wochenende 
durchgeführt werden. Dazu ist jedoch eine separate Anmeldung unbedingt erforderlich.  

Zur Teilnahme am Eistauch-Seminar sind nach neuer VDST Kursordnung folgende Vorraussetzungen erforderlich : 
DTSA Silber (CMAS**); ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation entsprechend der VDST-
Äquivalenzliste; sowie 100  geloggte Pflichttauchgänge. 

 
 
Kosten: Pro Person:    (beinhaltet: 2 x Übernachtung, Tauchengenehmigung, 

Flaschenfüllungen, Sauna ) 
Nichttaucher und Kinder ab 3 Jahre 

130,-- Euro 
 
  40,-- Euro 

 
Bezahlung: 
 

 
Überweisung auf das TCA Konto.  
Kontodaten folgen mit der Anmeldebestätigung. 
Teilnehmerzahl max. 12 Personen 
 

 

 

 
 Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf 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. 

Stand: 17.10.2017 
 

 

 

Organisator:  Sabine Wagner, Tel. 0152-343 434 38, verwaltung@tcasifi.de

 

 

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

 

Wintertauchen/Eistauchen 
 

26.01. – 28.01.2018 am Plansee in Österreich 
 
 
Fesselnd, Eiskalt, Faszinieren, Frostschutz? 
Wenn es euch dahin zieht, wo Ihr Geheimnisvolles und Unerwartetes vermutet? Und das bei Sichtweiten von 30 
Metern und mehr in einem kristallklaren Bergsee dann müsst ihr mit zum Eistauchen kommen. 
Unter der Eisfläche hindurch zu tauchen, mutet fast so an, als ob sich auf einem anderen Planeten befindet. Das Licht, 
das durch die Eisdecke schimmert, macht diese unwirkliche Atmosphäre perfekt. Hier gilt der Satz: Der Genießer 
schweigt und schwärmt. 
Die Spiegelungen an der eisigen Oberfläche und die Stille unter der Eisdecke tun ihr Übriges, um den Taucher in sein 
Bann zu ziehen. In solchen Momenten vergisst man die Mühen der Vorbereitungen und die Kälte. 
Extreme Bedingungen erfordern extreme Vorbereitungen. Höchste Priorität beim Eistauchen ist der Sicherheitsaspekt 
– doch  wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, alles zusätzlich benötigte Equipment vorhanden ist und 
die Mannschaft sich am Eisloch versammelt, kann man sich sicher ins Abenteuer stürzen. Jetzt nur noch das OK-
Zeichen geben und ab unters Eis.  
 
Anmerkung: 
Die Ausfahrt findet auch bei nichtvorhanden sein von Eis statt, dann können normale Tauchgänge im Plansee 
durchgeführt werden. Da das Wasser trotzdem sehr kalt ist, sind auch hierfür sämtliche Sicherheitsbestimmungen für 
kalte Gewässer einzuhalten. 
Das Eistauchseminar findet nur statt, wenn eine Eisdecke vorhanden ist. 
 
Voraussetzungen 
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
• Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung nach den Richtlinien des VDST, nicht älter als 2 Jahre, bei 

Bewerbern unter 14 und über 40 Jahren nicht älter als 1 Jahr. 
• Bestehendes Eistauchbrevet oder Teilnahme an einem Eistauchseminar. 

Solltet ihr noch kein Eistauchseminar besucht haben, kann dies parallel an diesem Wochenende 
durchgeführt werden. Dazu ist jedoch eine separate Anmeldung unbedingt erforderlich.  

Zur Teilnahme am Eistauch-Seminar sind nach neuer VDST Kursordnung folgende Vorraussetzungen erforderlich : 
DTSA Silber (CMAS**); ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation entsprechend der VDST-
Äquivalenzliste; sowie 100  geloggte Pflichttauchgänge. 

 
 
Kosten: Pro Person:    (beinhaltet: 2 x Übernachtung, Tauchengenehmigung, 

Flaschenfüllungen, Sauna ) 
Nichttaucher und Kinder ab 3 Jahre 

130,-- Euro 
 
  40,-- Euro 

 
Bezahlung: 
 

 
Überweisung auf das TCA Konto.  
Kontodaten folgen mit der Anmeldebestätigung. 
Teilnehmerzahl max. 12 Personen 
 

 

 

 
 Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf 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. 

Stand: 17.10.2017 
 

 

 

 

 

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

 

Wintertauchen/Eistauchen 
 

26.01. – 28.01.2018 am Plansee in Österreich 
 
 
Fesselnd, Eiskalt, Faszinieren, Frostschutz? 
Wenn es euch dahin zieht, wo Ihr Geheimnisvolles und Unerwartetes vermutet? Und das bei Sichtweiten von 30 
Metern und mehr in einem kristallklaren Bergsee dann müsst ihr mit zum Eistauchen kommen. 
Unter der Eisfläche hindurch zu tauchen, mutet fast so an, als ob sich auf einem anderen Planeten befindet. Das Licht, 
das durch die Eisdecke schimmert, macht diese unwirkliche Atmosphäre perfekt. Hier gilt der Satz: Der Genießer 
schweigt und schwärmt. 
Die Spiegelungen an der eisigen Oberfläche und die Stille unter der Eisdecke tun ihr Übriges, um den Taucher in sein 
Bann zu ziehen. In solchen Momenten vergisst man die Mühen der Vorbereitungen und die Kälte. 
Extreme Bedingungen erfordern extreme Vorbereitungen. Höchste Priorität beim Eistauchen ist der Sicherheitsaspekt 
– doch  wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, alles zusätzlich benötigte Equipment vorhanden ist und 
die Mannschaft sich am Eisloch versammelt, kann man sich sicher ins Abenteuer stürzen. Jetzt nur noch das OK-
Zeichen geben und ab unters Eis.  
 
Anmerkung: 
Die Ausfahrt findet auch bei nichtvorhanden sein von Eis statt, dann können normale Tauchgänge im Plansee 
durchgeführt werden. Da das Wasser trotzdem sehr kalt ist, sind auch hierfür sämtliche Sicherheitsbestimmungen für 
kalte Gewässer einzuhalten. 
Das Eistauchseminar findet nur statt, wenn eine Eisdecke vorhanden ist. 
 
Voraussetzungen 
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
• Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung nach den Richtlinien des VDST, nicht älter als 2 Jahre, bei 

Bewerbern unter 14 und über 40 Jahren nicht älter als 1 Jahr. 
• Bestehendes Eistauchbrevet oder Teilnahme an einem Eistauchseminar. 

Solltet ihr noch kein Eistauchseminar besucht haben, kann dies parallel an diesem Wochenende 
durchgeführt werden. Dazu ist jedoch eine separate Anmeldung unbedingt erforderlich.  

Zur Teilnahme am Eistauch-Seminar sind nach neuer VDST Kursordnung folgende Vorraussetzungen erforderlich : 
DTSA Silber (CMAS**); ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation entsprechend der VDST-
Äquivalenzliste; sowie 100  geloggte Pflichttauchgänge. 

 
 
Kosten: Pro Person:    (beinhaltet: 2 x Übernachtung, Tauchengenehmigung, 

Flaschenfüllungen, Sauna ) 
Nichttaucher und Kinder ab 3 Jahre 

130,-- Euro 
 
  40,-- Euro 

 
Bezahlung: 
 

 
Überweisung auf das TCA Konto.  
Kontodaten folgen mit der Anmeldebestätigung. 
Teilnehmerzahl max. 12 Personen 
 

 

 

 
 Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf 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. 

Stand: 17.10.2017 
 

 

 

 

 

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

 

Wintertauchen/Eistauchen 
 

26.01. – 28.01.2018 am Plansee in Österreich 
 
 
Fesselnd, Eiskalt, Faszinieren, Frostschutz? 
Wenn es euch dahin zieht, wo Ihr Geheimnisvolles und Unerwartetes vermutet? Und das bei Sichtweiten von 30 
Metern und mehr in einem kristallklaren Bergsee dann müsst ihr mit zum Eistauchen kommen. 
Unter der Eisfläche hindurch zu tauchen, mutet fast so an, als ob sich auf einem anderen Planeten befindet. Das Licht, 
das durch die Eisdecke schimmert, macht diese unwirkliche Atmosphäre perfekt. Hier gilt der Satz: Der Genießer 
schweigt und schwärmt. 
Die Spiegelungen an der eisigen Oberfläche und die Stille unter der Eisdecke tun ihr Übriges, um den Taucher in sein 
Bann zu ziehen. In solchen Momenten vergisst man die Mühen der Vorbereitungen und die Kälte. 
Extreme Bedingungen erfordern extreme Vorbereitungen. Höchste Priorität beim Eistauchen ist der Sicherheitsaspekt 
– doch  wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, alles zusätzlich benötigte Equipment vorhanden ist und 
die Mannschaft sich am Eisloch versammelt, kann man sich sicher ins Abenteuer stürzen. Jetzt nur noch das OK-
Zeichen geben und ab unters Eis.  
 
Anmerkung: 
Die Ausfahrt findet auch bei nichtvorhanden sein von Eis statt, dann können normale Tauchgänge im Plansee 
durchgeführt werden. Da das Wasser trotzdem sehr kalt ist, sind auch hierfür sämtliche Sicherheitsbestimmungen für 
kalte Gewässer einzuhalten. 
Das Eistauchseminar findet nur statt, wenn eine Eisdecke vorhanden ist. 
 
Voraussetzungen 
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
• Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung nach den Richtlinien des VDST, nicht älter als 2 Jahre, bei 

Bewerbern unter 14 und über 40 Jahren nicht älter als 1 Jahr. 
• Bestehendes Eistauchbrevet oder Teilnahme an einem Eistauchseminar. 

Solltet ihr noch kein Eistauchseminar besucht haben, kann dies parallel an diesem Wochenende 
durchgeführt werden. Dazu ist jedoch eine separate Anmeldung unbedingt erforderlich.  

Zur Teilnahme am Eistauch-Seminar sind nach neuer VDST Kursordnung folgende Vorraussetzungen erforderlich : 
DTSA Silber (CMAS**); ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation entsprechend der VDST-
Äquivalenzliste; sowie 100  geloggte Pflichttauchgänge. 

 
 
Kosten: Pro Person:    (beinhaltet: 2 x Übernachtung, Tauchengenehmigung, 

Flaschenfüllungen, Sauna ) 
Nichttaucher und Kinder ab 3 Jahre 

130,-- Euro 
 
  40,-- Euro 

 
Bezahlung: 
 

 
Überweisung auf das TCA Konto.  
Kontodaten folgen mit der Anmeldebestätigung. 
Teilnehmerzahl max. 12 Personen 
 

 

 

 
 Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf 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. 

Stand: 17.10.2017 
 

 

 

Organisator:  Sabine Wagner, Tel. 0152-343 434 38, verwaltung@tcasifi.de

 

 

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

 

Wintertauchen/Eistauchen 
 

26.01. – 28.01.2018 am Plansee in Österreich 
 
 
Fesselnd, Eiskalt, Faszinieren, Frostschutz? 
Wenn es euch dahin zieht, wo Ihr Geheimnisvolles und Unerwartetes vermutet? Und das bei Sichtweiten von 30 
Metern und mehr in einem kristallklaren Bergsee dann müsst ihr mit zum Eistauchen kommen. 
Unter der Eisfläche hindurch zu tauchen, mutet fast so an, als ob sich auf einem anderen Planeten befindet. Das Licht, 
das durch die Eisdecke schimmert, macht diese unwirkliche Atmosphäre perfekt. Hier gilt der Satz: Der Genießer 
schweigt und schwärmt. 
Die Spiegelungen an der eisigen Oberfläche und die Stille unter der Eisdecke tun ihr Übriges, um den Taucher in sein 
Bann zu ziehen. In solchen Momenten vergisst man die Mühen der Vorbereitungen und die Kälte. 
Extreme Bedingungen erfordern extreme Vorbereitungen. Höchste Priorität beim Eistauchen ist der Sicherheitsaspekt 
– doch  wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, alles zusätzlich benötigte Equipment vorhanden ist und 
die Mannschaft sich am Eisloch versammelt, kann man sich sicher ins Abenteuer stürzen. Jetzt nur noch das OK-
Zeichen geben und ab unters Eis.  
 
Anmerkung: 
Die Ausfahrt findet auch bei nichtvorhanden sein von Eis statt, dann können normale Tauchgänge im Plansee 
durchgeführt werden. Da das Wasser trotzdem sehr kalt ist, sind auch hierfür sämtliche Sicherheitsbestimmungen für 
kalte Gewässer einzuhalten. 
Das Eistauchseminar findet nur statt, wenn eine Eisdecke vorhanden ist. 
 
Voraussetzungen 
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
• Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung nach den Richtlinien des VDST, nicht älter als 2 Jahre, bei 

Bewerbern unter 14 und über 40 Jahren nicht älter als 1 Jahr. 
• Bestehendes Eistauchbrevet oder Teilnahme an einem Eistauchseminar. 

Solltet ihr noch kein Eistauchseminar besucht haben, kann dies parallel an diesem Wochenende 
durchgeführt werden. Dazu ist jedoch eine separate Anmeldung unbedingt erforderlich.  

Zur Teilnahme am Eistauch-Seminar sind nach neuer VDST Kursordnung folgende Vorraussetzungen erforderlich : 
DTSA Silber (CMAS**); ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation entsprechend der VDST-
Äquivalenzliste; sowie 100  geloggte Pflichttauchgänge. 

 
 
Kosten: Pro Person:    (beinhaltet: 2 x Übernachtung, Tauchengenehmigung, 

Flaschenfüllungen, Sauna ) 
Nichttaucher und Kinder ab 3 Jahre 

130,-- Euro 
 
  40,-- Euro 

 
Bezahlung: 
 

 
Überweisung auf das TCA Konto.  
Kontodaten folgen mit der Anmeldebestätigung. 
Teilnehmerzahl max. 12 Personen 
 

 

 

 
 Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf 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. 

Stand: 17.10.2017 
 

 

 

 

 

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

 

Wintertauchen/Eistauchen 
 

26.01. – 28.01.2018 am Plansee in Österreich 
 
 
Fesselnd, Eiskalt, Faszinieren, Frostschutz? 
Wenn es euch dahin zieht, wo Ihr Geheimnisvolles und Unerwartetes vermutet? Und das bei Sichtweiten von 30 
Metern und mehr in einem kristallklaren Bergsee dann müsst ihr mit zum Eistauchen kommen. 
Unter der Eisfläche hindurch zu tauchen, mutet fast so an, als ob sich auf einem anderen Planeten befindet. Das Licht, 
das durch die Eisdecke schimmert, macht diese unwirkliche Atmosphäre perfekt. Hier gilt der Satz: Der Genießer 
schweigt und schwärmt. 
Die Spiegelungen an der eisigen Oberfläche und die Stille unter der Eisdecke tun ihr Übriges, um den Taucher in sein 
Bann zu ziehen. In solchen Momenten vergisst man die Mühen der Vorbereitungen und die Kälte. 
Extreme Bedingungen erfordern extreme Vorbereitungen. Höchste Priorität beim Eistauchen ist der Sicherheitsaspekt 
– doch  wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, alles zusätzlich benötigte Equipment vorhanden ist und 
die Mannschaft sich am Eisloch versammelt, kann man sich sicher ins Abenteuer stürzen. Jetzt nur noch das OK-
Zeichen geben und ab unters Eis.  
 
Anmerkung: 
Die Ausfahrt findet auch bei nichtvorhanden sein von Eis statt, dann können normale Tauchgänge im Plansee 
durchgeführt werden. Da das Wasser trotzdem sehr kalt ist, sind auch hierfür sämtliche Sicherheitsbestimmungen für 
kalte Gewässer einzuhalten. 
Das Eistauchseminar findet nur statt, wenn eine Eisdecke vorhanden ist. 
 
Voraussetzungen 
Mindestalter: 16 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
• Gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung nach den Richtlinien des VDST, nicht älter als 2 Jahre, bei 

Bewerbern unter 14 und über 40 Jahren nicht älter als 1 Jahr. 
• Bestehendes Eistauchbrevet oder Teilnahme an einem Eistauchseminar. 

Solltet ihr noch kein Eistauchseminar besucht haben, kann dies parallel an diesem Wochenende 
durchgeführt werden. Dazu ist jedoch eine separate Anmeldung unbedingt erforderlich.  

Zur Teilnahme am Eistauch-Seminar sind nach neuer VDST Kursordnung folgende Vorraussetzungen erforderlich : 
DTSA Silber (CMAS**); ersatzweise genügt eine vergleichbare Qualifikation entsprechend der VDST-
Äquivalenzliste; sowie 100  geloggte Pflichttauchgänge. 

 
 
Kosten: Pro Person:    (beinhaltet: 2 x Übernachtung, Tauchengenehmigung, 

Flaschenfüllungen, Sauna ) 
Nichttaucher und Kinder ab 3 Jahre 

130,-- Euro 
 
  40,-- Euro 

 
Bezahlung: 
 

 
Überweisung auf das TCA Konto.  
Kontodaten folgen mit der Anmeldebestätigung. 
Teilnehmerzahl max. 12 Personen 
 

 

 

 
 Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf 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. 

Stand: 17.10.2017 
 

 

 

Anmeldeschluss: 30.11.2017


