Die IG Tauchen stellt sich vor
Schön, dass Du Dich für die IG Tauchen interessierst!
Mit mehr als 150 Mitgliedern sind wir der größte Tauchverein im Landkreis Donau-Ries. Unser Ziel ist
es, den Tauchsport in unserer schönen Region zu fördern – sei es durch Ausbildung, durch
gemeinsame Ausflüge, Trainings oder auch gesellige Veranstaltungen. Hier verschaffen wir euch ein
kleinen Überblick über die Möglichkeiten, die euch die IG Tauchen bietet. Wir freuen uns über jedes
neue Mitglied. Als Taucher bereist man die Welt und steht anderen Ländern und Kulturen offen
gegenüber. Politisierer, extreme Gesinnungen und Ausgrenzung haben bei uns nichts verloren. Alle
anderen sind uns herzlich willkommen!
Genaue Informationen zu den Kosten und enthaltenen Leistungen findet ihr unter:
https://www.ig-tauchen.de/index.php/download

Tauchen in der Umgebung

Tauchtraining

Unseren Mitgliedern stehen mehrere
Tauchseen – teilweise exklusiv – kostenvergünstigt oder kostenfrei zur Verfügung. In
Bayern ist das Tauchen grundsätzlich
verboten, wo es nicht explizit erlaubt ist.
Neben den Seen, die wir bereits betauchen
dürfen, sind wir auch stets bemüht, die
Genehmigung für weitere Seen zu erwirken.

Im Winter mieten wir ein Hallenbad an, in
dem ihr im warmen Wasser eure
taucherischen Fähigkeiten aufbessern könnt.

Zudem erhaltet ihr bei uns Informationen zu
den größeren Seen in Bayern, die sich als
Tauchziel lohnen (Walchensee, Starnberger
See, Murner See, Rothsee u.v.m.)
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In den Sommermonaten bieten wir mehrere
Trainingstage, die auch Neulingen oder
Wiedereinsteigern (ab Open Water Diver) die
Möglichkeit geben, mit unseren Profis ins
Wasser zu kommen, Übungen zu wiederholen
oder einfach wieder einmal komprimierte
Luft zu atmen.
Für unsere Jüngsten veranstalten wir zudem
jede Saison 1-2 Junior-Tauchtage mit einem
speziell auf die Kinder abgestimmten
Programm.
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Die IG Tauchen stellt sich vor
Ausflüge

Wir versuchen, jedes Jahr ein bis zwei
Gruppenreisen anzubieten. Eine davon bleibt
in den großen heimischen Gewässern
(Nordhausen, Bodensee, Walchensee,…) und
eine weitere führt uns an die Riffs der Welt
(Ägypten, Jordanien, Karibik,…)

Geselligkeit
Ein monatlicher Stammtisch in Donauwörth,
unser Grillfest im Sommer und unser
Weihnachtsessen sorgen dafür, dass ihr auch
außerhalb des Wassers in Kontakt bleiben
und gesellige Abende genießen dürft.

Aus- und Weiterbildung

Ausrüstung und Wartung

Unsere SCUBA Educators Trainer bilden
international anerkannt vom Anfänger bis
zum Tauchprofi aus. Zudem bieten wir euch
Spezialausbildungen, zum Beispiel Trocken-,
Nacht- oder Tief tauchen.

Im Tauchshop von Sport Schneller könnt ihr
hochwertige Ausrüstung und Zubehör mit
10% Rabatt erwerben. In der Tauchbasis füllt
ihr Pressluftflaschen oder leiht euch fehlende
Ausrüstung (beides verbilligt für Mitglieder).

Vollmitglieder erhalten Rabatt auf die Kurse

Viele Atemregler können wir für euch
revisionieren lassen und unterstützen auch
beim Flaschen-TÜV (gegen Gebühr).

Bleibt in Kontakt
Unser „IG Tauchen“ WhatsApp-Gruppe versorgt
euch mit allgemeinen Infos und öfters auch
etwas zum schmunzeln.
In der „IG Tauchen Tauchbuddies“-Gruppe
könnt ihr gezielt nach Begleitung für spontane
Tauchgänge suchen.
Noch Fragen?
Wir sind gerne für euch da. info@ig-tauchen.de / 0175-5203608 (Bernd)
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