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Schon traditionell ist unsere jährliche Ausfahrt auf die schöne Insel La Palma.
hon traditionell ist unsere jährliche Ausfahrt auf die schöne Insel La Palma.
Anreise & Unterkunft:
Buchen wir in bewährter Weise über die Reise-Insel in Sindelfingen. Unterkunft ist in Apartments
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Aktuell ist die Unterkunft im Hacienda San Jorge mit knapp 600,- € p.P. (natürlich inkl. Flug &
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Tauchbetrieb:
Wir sind wieder bei Vero und dem Team vom La Palma Diving Center zu Gast.
uchbetrieb:
Tauchen werden wir je nach Wind- und Wellenverhältnissen am Hausriff oder an anderen schönen
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Organisation / Anmeldung:
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Bitte in direkter Absprache mit Michael michael.hoeltkemeyer@t-online.de oder
veranstaltungen@tcasifi.de
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vornehmen. Bei Interesse einfach melden – dann checke ich die aktuellen Preise und
Verfügbarkeiten.
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Es handelt sich um eine vereinsinterne Veranstaltung des TCA Sindelfingen. Bei dieser Veranstaltung werden Fotos für die
Homepage des TCA sowie für das Blubberblättle gemacht. Falls dagegen nicht widersprochen wird, geht der Verein von einer
honorarfreien Genehmigung zur Veröffentlichung der Fotos aus.
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