Liebe Belugas,
im kommenden Jahr 2019 möchten wir gerne zwei Tauchreisen anbieten.
Zu Beginn der Sommerferien wollen wir nach Kroatien, nach Selce in Dalmatien
(gegenüber der Insel Krk) fahren, und für die Herbstferien planen wir eine Tauchreise nach
Gozo (Malta).
Die Fahrt nach Selce ist für die Woche vom 6. bis zum 13. Juli 2019 geplant. Die Anreise
erfolgt individuell, wohnen kann man im Hotel, in Ferienwohnungen/Appartments oder auf
dem sehr einfachen, aber sauberen Campingplatz in Zelten, Wohnmobilen oder mobilen
Heimen (https://www.jadran-crikvenica.hr/de/campingplatz-selce). Direkt am Campingplatz
liegt eine gut geführte Tauchbasis. Wir können von dort aus tauchen oder mit dem Boot zu
den verschiedenen Tauchplätzen fahren. Auch Ausrüstung kann man sich bei Bedarf vor
Ort leihen.
Diese Tauchreise eignet sich aus unserer Sicht hervorragend auch für Familien, in denen
nicht alle tauchen, da es dort ein vielfältiges Freizeitangebot gibt: baden mit allem, was
dazu gehört, Abstecher auf die nahe gelegenen Inseln Krk und Cres, Nationalpark Plitvicer
Seen, Besuch der Halbinsel Istrien, ...
Die Reise nach Gozo ist voraussichtlich (in Abhängigkeit der Flüge) für die erste
Herbstferien-Woche vom 6. bis zum 12. Oktober 2019 geplant. Auf Gozo wohnen wir in
landestypischen Farmhäusern, die zu jeweils 4 bis 6 Personen bewohnt werden. Es wird
gemeinsam gekocht. Zu jedem Haus gehört in der Regel auch ein Pool. Das Tauchgebiet
ist anspruchsvoll und eignet sich eher für erfahrene Taucher, die mindestens DTSA *
haben. Um die Tauchplätze aufsuchen zu können, mieten wir vor Ort Autos. Neben dem
Tauchen empfehlen wir auch einen (gemeinsamen) Abstecher zur großen Schwesterinsel
Malta mit der Hauptstadt Valetta, die in diesem Jahr 2018 Kulturhauptstadt Europas ist.
Um planen zu können, bitten wir euch, uns bis zum 31. Oktober 2018 zu kontaktieren, falls
ihr grundsätzliches Interesse an einer der Reisen habt. Anfang November wollen wir uns
dann treffen, um verbindlich abzusprechen, wer wo mitfährt und anschließend Unterkünfte
und Flüge buchen zu können.
Bitte meldet euch per Mail bei evastercken@icloud.com.

Wir würden uns über ein reges Interesse freuen. Für Nachfragen stehen wir euch gerne
zur Verfügung.
Es grüßen euch herzlich
Eva und Eckhard
Telefon: 04944-912595
0173-2442907 (Eckhard)
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