TAUCHEN
R e i s e c e n t e r

F e d e r s e e

Einfach mal abtauchen
Friedrichshafen. Vom 20. bis 23. September findet bereits zum 6. Mal
die InterDive in Friedrichshafen statt. Die beliebte Tauch-, Schnorchelund Reisemesse für Süddeutschland, Schweiz und Österreich bietet mit
130 Ausstellern aus mehr als 30 Ländern eine Vielfalt an Attraktionen
und freut sich jährlich über wachsende Aussteller- und Besucherzahlen.

In der großen Messehalle wird TauchsportBegeisterten einiges geboten.

Die Messe ist
eine Erfolgsgeschichte
für Taucher
und solche,
die es werden
wollen, denn
Messeinitiator Walter Harscher Wassersport
boomt, und
freut sich auf regen Besuch.
dieser positive
Trend setzt sich auch in der Tauchbranche fort.
Die Halle B5 inklusive „Zusatzhalle“ im Foyer
der Messe Friedrichshafen ist mit dem „Who-isWho“ der Tauch- und Reisebranche belegt: Handel, Hersteller, Tauchbasen, Tauchschiffe, Resorts,
Veranstalter sowie Medien und Ländervertretungen sorgen für ein beeindruckendes Angebot für
Schnorchler, Tauchprofis und Taucheinsteiger.
Urlaubsfeeling pur bieten unter anderem die

mierte Händler einen preisgünstigen Verkauf
von Tauchartikeln während der InterDive an.
Auf der Bühne finden dreimal täglich Auktionen zugunsten einer karitativen Einrichtung
statt. Schnäppchenjäger kommen hier voll auf
ihre Kosten und können Produkte und Reisen im
Wert von mehr als 30.000 Euro ersteigern.
Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit
Vorträgen zum Technischen Tauchen, Schutz der
Meereslebewesen, Neuerungen im Tauchsport,
neuen Reisezielen, Tauchsicherheit sowie die
NightDive Party für Aussteller und Besucher am
Freitagabend runden das bunte Messeprogramm
der InterDive ab.
Liebhaber von Booten können den Besuch der
Messe mit einem Ausflug auf die INTERBOOT
verbinden. Am Wochenende werden preisgünstige Kombitickets für beide nebeneinanderliegende Messen angeboten. www.inter-dive.de

86

Ländervertretungen der Philippinen und von Tahiti Tourism. Verschiedene Reiseveranstalter aus
dem Sektor Tauchreisen stellen den individuell
gewünschten Traumurlaub zusammen. Besucher,
die detaillierte Auskünfte einholen möchten,
können sich von Tauchbasenvertretern beraten
lassen, die aus unterschiedlichen Ländern zur
Messe anreisen.
Natürlich darf auch das Tauchen in deutschen
Gewässern nicht fehlen. Deutsche, österreichische und Schweizer Tauchclubs sind vertreten
und präsentieren viele Informationen zum Thema Süßwassertauchen für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Wer sich beim Messerundgang kompetent zum
Thema Ausrüstung beraten lassen möchte, kann
einen Abstecher zu den führenden Herstellern
von Tauchausrüstungen und Accessoires unternehmen. Zusätzlich bieten zahlreiche renom-

TAUCHEN

Gefühl, das einen unter Wasser packt

BLIX-LAND. Von den Tauchparadiesen Hurghada am Roten Meer oder den
Seychellen im Indischen Ozean hat wohl jeder schon gehört. Da man aber
auch in den oberschwäbischen Seen und Weihern, in den Flüssen Donau
und Iller sowie natürlich auch im Bodensee „abtauchen“ kann, ist ein TauchUrlaub „dahoim“ eine reizvolle Alternative, um sich fit und gesund zu halten.
Weit verbreitet ist dabei das Gerätetauchen. Dank der künstlichen Atemgasversorgung sind so Tauchgänge von mehreren Stunden möglich. Ideal also,
um die heimische Unterwasserwelt für sich zu entdecken. Immer größerer
Beliebtheit erfreut sich das Apnoetauchen. Hierbei atmet der Taucher vor
dem Abtauchen ein und nutzt für den Tauchgang nur diesen einen Atemzug.
Apnoetauchen wird als Tauchsport bis hin zum Extremsport betrieben.

L i o n

d i v e r s

Die Faszination des Tauchens
WOLFEGG. LION DIVERS aus Wolfegg ist Ihre Tauchbasis in der
Region Bodensee-Oberschwaben! Seit nunmehr 10 Jahren hat sich
LION DIVERS hier etabliert. Der umfassende Tauchservice beinhaltet
einen kleinen, feinen Tauchshop, eine leistungsstarke Füllanlage
sowie den Verleih von Tauchausrüstung.
Selbstverständlich bietet LION
DIVERS alle PADI-Tauchkurse
vom Beginner bis zum
Tauchprofi an. Das Motto lautet
hier: „Nimm dir Zeit für deinen Tauchkurs, lerne stressfrei
und mit individueller Betreuung
das sichere Tauchen“. Inhaber
Bernd Wildenstein empfiehlt,
Mit LION DIVERS lernen sie sicher und den Tauchschein lieber in Ruhe
vor dem Urlaub zu machen, um
stressfrei das Tauchen.
dann entspannt in den verdienten Urlaubstagen ohne Lernstress die Faszination des Tauchens zu erleben.
Neben den Tauchkursen ist ein großer Schwerpunkt von LION DIVERS den
tauchbegeisterten Menschen der Region ihre heimischen Gewässer näher
zu bringen und ihnen die vielfältige Unterwasserwelt der Alpenregion zu
zeigen. Ein Herzensanliegen ist das Tauchen mit Kindern und Jugendlichen.
Das Team von LION DIVERS betreut die Kids mit viel Leidenschaft und
Begeisterung. „Das Lachen im Gesicht der Kinder nach einem Tauchgang
ist unbezahlbar“, so Bernd Wildenstein. LION DIVERS ist das ganze Jahr
über aktiv und bietet regelmäßiges Training und Schnuppertauchen im
Hallenbad oder Freibad an, um die ersten Atemzüge unter Wasser zu
machen. www.lion-divers.de
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