
Fahrt	  zum	  Tauchersee	  Wildschütz,	  Nähe	  Leipzig	  
	  
	  
	  
	  

Wir	  haben	  uns	  entschlossen,	  dieses	  Jahr	  zum	  zweiten	  Mal	  den	  Tauchsee	  in	  
Wildschütz	  anzufahren,	  weil	  er	  sehr	  viele	  Besonderheiten	  bietet.	  
	  

	  
	  
Im	  See	  ist	  ein	  Habitat	  –	  Unterwasserstation	  in	  einigen	  Metern	  Tiefe	  installiert.	  
Man	  kann	  sogar	  einen	  Kurs	  „Bedienen	  von	  Unterwasserstationen“	  machen.	  
Im	  Rahmen	  dieses	  Kurses	  darf	  die	  Station	  dann	  auch	  betreten	  werden,	  für	  uns	  
heißt	  es	  daher,	  dass	  wir	  das	  Habitat	  leider	  nur	  von	  außen	  besichtigen	  können.	  
Aber	  das	  ist	  nicht	  alles.	  
	  

	  
	  
Im	  See	  sind	  ferner	  ein	  Flugzeugwrack,	  die	  Reste	  eines	  Aufzugs,	  eines	  
Pumpenhauses,	  ein	  Kiosk	  und	  allerlei	  geflutete	  Industrieanlagen,	  die	  zum	  
Betreiben	  des	  Steinbruches	  vor	  dessen	  Stillegung	  installiert	  wurden.	  
	  



Es	  sind	  viele	  Hechte	  und	  Barsche	  vorhanden,	  die	  beachtliche	  Größen	  erreichen.	  
Ferner	  bietet	  der	  See	  mit	  seinen	  Krebsen	  eine	  kleine	  biologische	  Besonderheit.	  
Schön	  ist	  auch	  der	  Unterwasserwald	  und	  an	  einigen	  Stellen	  im	  Flachbereich	  der	  
Bewuchs	  mit	  vielen	  Seerosen.	  

	  
Die	  Tauchbasis	  befindet	  sich	  direkt	  am	  See.	  
Sie	  beinhaltet	  einen	  Trocken-	  und	  Umkleideraum,	  sowie	  eine	  große	  
Kompressorenanlage.	  

	  
	  
Der	  Grill	  kann	  jederzeit	  benutzt	  werden,	  die	  Benutzung	  ist	  im	  Preis	  inklusive.	  
Die	  Pension	  liegt	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  der	  Tauchbasis	  und	  bietet	  14	  Gästen	  
Platz.	  
Wir	  können	  nicht	  mehr	  als	  diese	  14	  Personen	  unterbringen!	  
	  
Wir	  bieten	  diesen	  Wochenendtrip	  mit	  zwei	  Übernachtungen	  und	  Non-Limit-
Tauchen	  zum	  Preis	  von	  239,--	  Euro	  an.	  
Bei	  eigener	  Anreise	  reduziert	  sich	  der	  Preis	  um	  15,--	  Euro.	  
Bei	  Anmeldung	  sind	  50%	  des	  Reisepreises	  anzuzahlen,	  die	  bei	  Nichtteilnahme	  als	  
Stornokosten	  entfallen.	  
	  
Dieser	  Steinbruch	  ist	  sehr	  tief,	  wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Sporttauchgrenze	  
beo	  40m	  liegt!	  
	  
Anmeldeschluß	  ist	  jeweils	  eine	  Woche	  vor	  Abfahrt	  entweder	  im	  Laden	  oder	  
telefonisch	  (0941	  –	  2977144)	  


