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Schon bald ist es wieder so weit. Wie immer fahren wir, mit unserem Tauchclub, nach
Frankreich, an den schönen Lac d’Annecy. Natürlich werden wir auch wie immer auf dem
Zelplatz am bout du Lac unsere Zelte aufschlagen und zwar auf dem:

Camping International du Lac bleu
Pfingsten wird dieses Jahr an diesen Daten abgehalten:

Samstag, den 3.06. bis Montag, den 5.06.2017
Pfingsten wird dieses Jahr wieder mal spät sein. In den Nächten wird es dennoch kühl, so
müssen warme Sachen dennoch eingepackt werden, damit sich das Schlottern in Grenzen hält.
(Ihr wisst was ich meine…..)
Auch dieses Jahr haben wir das Tauchboot von Bärnu und Mathieu Jörg zur Verfügung und
können somit alle Tauchplätze vom See aus anfahren, sofern jemand dieses Jahr tauchen will.
Somit sollte der legendäre Sonntagmorgentauchgang auf die France statt finden. Wie immer
verlangen wir, für den France Tauchgang, aus Sicherheitsgründen, 3 Tauchgänge im
Süsswasser zwischen 35 und 40 Meter seit Januar 2017.
Wir nehmen an, dass die Meisten mehr als einmal tauchen
möchten. Denkt also rechtzeitig an die Reservation eines
zweiten Tauchgeräts in eurem Tauchladen, eventuell NITROX
30 für die France.
Natürlich gibt es auch andere Tauchplätze als die France die
auch für weniger geübte sehr attraktiv sind. In den letzten Jahren waren wir ja meistens bei
den die Autowracks am gegenüber liegenden Ufer.
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Da es unterdessen nicht mehr so einfach ist, Reservationen vorzunehmen, kriegt Ihr die
Anmeldung bereits jetzt.
Die Sache wird so wie letztes Jahr organisieren:
Pro Parzelle:
-1 Zelt oder Wohnwagen / Wohnmobil
-1 Fahrzeug
-2 Personen (bei mehreren Personen müssen die
zusätzlich angegeben werden)
Anzahlung pro Parzelle 10€, für Wohnmobile 82€,
für die Zimmer 41€
Somit sind nicht 3 Autos auf einer Parzelle die der Zeltplatzbetreiber nicht vermieten kann,
und ich muss nicht dauern erklären gehen wo, wer, mit wem, auf welchem Platz zu finden ist.
Die Anzahlungen mit der Anmeldung in einem Couvert bitte an mich senden.
Die Reservationsgebühr wird bei nicht erscheinen nicht zurückerstattet.
Reservationen für Zimmer habe ich bereits getätigt. So konnten wir sicherstellen, dass bis
jetzt, alle auf der gleichen Seite des Platzes untergebracht werden konnten.

Ausflugsleiter:

Tom Brunner Riedlistrasse 58
031 819 20 16 // 079 300 48 90
tk@calypso-bern.ch

Anmeldeschluss:

Samstag 1. April 2017

Alle späteren Anmeldungen müssen sich selber anmelden!

Für die TK

Tom

Wir erinnern an dieser Stelle ausdrücklich an das vom SUSV propagierte niveaugerechte Tauchen. Im Weiteren
machen wir unmissverständlich darauf aufmerksam, dass jede(r) auf eigene Verantwortung taucht.

