Flußtauchen in der Verzasca/Maggiatal
Eines unserer Highlights in dieser Saison ist unsere Fahrt in die Schweiz, wo wir in der
Verzasca und im 2005 erforschten Maggiatal tauchen werden.
Jeder erfahrene Taucher hat bestimmt schon etwas über die Verzasca gehört. Dieser
Gebirgsfluß ist glasklar, hat wunderschöne Ausspülungen, liegt absolut malerisch im
gleichnamigen Tal in der Schweiz. Mindestens ein Mal pro Jahr erscheint in der
„Unterwasser“ und „Tauchen“ ein Artikel über diesen Fluß.
Es ist traumhaft, sich mit der Strömung hinuntertreiben zu lassen und dabei Forellen,
Saiblingen und vielen anderen Fischarten zu begegnen. Der Ausdruck „schlechte Sicht“
existiert an diesem Platz nicht! Bei der Gelegenheit übrigens: Keine Angst, man muß kein
Supersportler sein und auch kein Tauchlehrer, um diesen Fluß betauchen zu können, er ist
absolut für Anfänger geeignet! Diejenigen, die wollen, können auch eine Canyoning-Tour
machen, das war letztes Jahr super! Ferner haben wir letztes Jahr durch die Bank strahlende
Gesichter gesehen, als wir aus dem Maggia-Fluß herauskamen. Wir möchten fast behaupten,
dass die Maggia noch schöner ist, als die viel bekanntere Verzasca, denn sie bietet einen
immensen Fischreichtum und ein Tauchgang in den ausgespülten Canyons bei richtigem
Sonneneinfall ist einfach traumhaft schön.

Wir fahren an einem Freitag in aller Herrgottsfrühe ab, um noch am Freitag selbst einen
Tauchgang in der Verzasca machen zu können. Übernachten kann man unter anderem in einer
sehr schönen und malerisch gelegenen Pension mit Restaurant direkt am Fluß, wo ein
Trockenraum und eine Luftfüllanlage zur Verfügung steht.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen geht’s ab in’s Maggiatal. Jeder Teilnehmer kann so
lange und so oft tauchen, wie er will.
Am Abend wieder zurück in die Unterkunft.
Nach dem Frühstück am Sonntag Morgen werden wir die Verzasca erneut inspizieren und ca.
um 16 Uhr die Heimreise antreten.
Ankunft in Regensburg am Sonntag um ca. 22 Uhr.

Wir bieten diesen exklusiven Wochenendtrip zum Preis von

249,-- Euro an.
Im Preis enthalten:
Non-limit-geführtes Tauchen
Nicht im Preis enthalten:
An- und Abreise: Wegen der relativ großen Distanz bieten wir 7 Personen gegen einen
Aufpreis von 20,-- Euro pro Person die Mitnahme in unserem Dreizack-Bus an, weitere
8 Personen können für den gleichen Aufpreis im Kleinbus unseres lieben Hans
mitgenommen werden. Es empfiehlt sich, aufgrund unserer Erfahrungen, sich möglichst
bald einen der Sitzplätze in den Bussen zu sichern, da diese meist sehr schnell voll belegt
sind.
Unterkunft: Im Verzascatal gibt es nicht sehr viele Übernachtungsmöglichkeiten. Die
sehr schöne und idyllisch gelegene Pension Posse bietet insgesamt 9 Doppelzimmer für
90,-- Euro pro Person inkl. Frühstück für die Dauer unseres Aufenthalts an. Das
dazugehörende Restaurant ist sehr zu empfehlen.
Anmeldung bis spätestens drei Wochen vor Abreise. Bei Anmeldung sind 50% des
Tauchpaketpreises anzuzahlen, die andere Hälfte bei Abfahrt. Bei Nichtteilnahme wird die
Anzahlung als Storno einbehalten.Der Preis für die Unterkunft ist an die Pension zu
entrichten. Maximale Teilnehmeranzahl: 16 Personen, daher schnell anmelden!
Diese Reise wird erst ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Personen
durchgeführt!
Die Sporttauchgrenze liegt bei 40m!
Für Unfälle jeglicher Art wird keine Haftung übernommen!

