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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 
Zeltplatz am Bout du Lac unsere Zelte aufschlagen und zwar auf dem: 
 

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

Freitag, den 26.05. bis Montag, den 29.05.2023 
 
Wie das Wetter an Pfingsten sein wird, weiss ich nicht. Wir sind wie immer früh im Jahr 
draussen, nehmt deshalb warme Sachen mit. damit sich das Schlottern in Grenzen hält. (Ihr 
wisst was ich meine…..). Auch der Regenschutz sollte nicht vergessen werden. 
 

Da in den letzten Jahren niemand mehr die 
nötigen Tauchgänge für die France vorweisen 
konnte und es in diesem Jahr nicht anders sein 
wird, bleibt das Tauchboot zu Hause 
 
 
 
Tauchen kann man natürlich immer noch an all den 
bekannten stellen. Die Tauchplätze sind immer 
noch attraktiv und schön. Es kommt immer ein 
wenig drauf an was man dann sehen möchte……… 
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Da es unterdessen nicht mehr so einfach ist, Reservationen vorzunehmen, kriegt Ihr die 
Anmeldung bereits jetzt. 
 
 
Pro Parzelle: 
 

-1 Zelt oder Wohnwagen / Wohnmobil 
-1 Fahrzeug 
-2 Personen (bei mehreren Personen müssen die zusätzlich angegeben werden) 

 
 

Anzahlung pro Parzelle 10€, für Wohnhäuser 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. 
 
Diejenigen die ein Zimmer oder ein Mobile – Home brauchen (4er oder 6er), sollen sich 
möglichst schnell bei mir melden, so können wir es organisieren, dass alle auf der gleichen 
Seite des Zeltplatzes sind. 
 
 
Ausflugsleiter:  Tom Brunner Riedlistrasse 58 
    031 819 20 16 // 079 300 48 90 
    tk@calypso-bern.ch 
 
 
Anmeldeschluss:   Samstag 4. März 2023 
 
 
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. 


