
Ausfahrt zum Kulkwitzer See bei Leipzig von Do,29.09-Mo,3.10.2016

mit Ausflug zum Steinbruchsee Wildschütz am Sa,1.10.2016

Hallo liebe Freizeit-, Blümchen-, Entspannungs- und „Tiefseetaucher“ und natürlich 
alle, die sich auf dem Weg zum nächsten Stern befinden, gerne auch mit nichttau-
chendem Anhang.

wie bereits auf der Weihnachtsfeier angekündigt, hier nun endlich auch die Ausschreibung 
mit Informationen zu unserer zweiten Ausfahrt in diesem Jahr an den schönen Kulkwitzer 
See in der Nähe von Leipzig mit dem „Highlight“ Steinbruchsee Wildschütz bei Mockrehna.

Los geht´s mit der Anreise am Donnerstag, 29.09.2016: Ihr könnt zwischen 15 und 20 Uhr 
die Unterkünfte beziehen. Wer früher anreist, muss bis zum Bezug der Hütten außerhalb des
Ferienresorts auf den Parkplätzen parken. In unseren Hütten gibt es zwei Schlafräume mit 
Doppelbetten, Wohnbereich mit TV, Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, 
Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr und einen Sanitärbereich mit Waschbecken, Dusche und 
WC. Ebenso im Preis enthalten sind die Bettwäsche und die Endreinigung. Haustiere dürfen 
leider in der gesamten Ferienanlage nicht mitgeführt werden. Wer nach der Ankunft bereits 
einen Tauchgang von der Tauchbasis im Ferienresort unternehmen möchte, sollte mir bitte 
bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Ausfahrt Bescheid geben, damit ich mich mit der
dortigen Tauchbasis, welche zur Tauchschule „Delphin“ gehört, entsprechend in Verbindung 
setzen kann. Die „Delphine“ haben auch noch eine zweite Tauchbasis auf der anderen Seite 
des Sees, über welche man Zugang zum See außerhalb des Ferienresorts hat. Hier ist der 
Plan des Resorts mit Campingplatz und Hütten zusammen mit der genauen Anschrift für´s 
Navi: (Homepage: www.leipzigseen.de) 

Ausführliche Informationen über die dortige Tauchschule „Delphin“ mit den beiden Tauch-
basen, deren Öffnungs- und damit Tauchzeiten und der Möglichkeit zum Flaschen füllen  und
Ausrüstung leihen findet Ihr auf der Homepage unter www.tauchsport-leipzig.de. Bei 
weiteren Fragen dazu einfach an mich wenden per E-Mail oder WhatsApp. Meine Daten 
findet Ihr am Ende dieser Ausschreibung.

Hier Bilder einer unserer Unterkünfte, der Tauchbasis und Einstieg:   

     

Zum Tauchplatz sei noch erwähnt: Es gibt mehrere Plattformen für Übungen, Bojen und ein 
Baugerüst, welches von 5 – 30m Tiefe geht für Tarierübungen, wie bereits auf dem Bild oben 
zu erkennen ist. Außerdem liegt noch ein Flugzeug „Piper Seneca II“ auf 20m Tiefe etwa 
250m vor der Tauchbasis in Lausen. Alte Gleise und Kipplohren aus der Braunkohleabbau-
zeit ergänzen den „Unterwasserpark“. Zudem legt die Tauchschule vermehrt Wert auf gutes 
Tarieren und wenig Sedimentaufwirbelung, damit es noch lange ein Tauchsee bleiben darf, 
siehe auch Homepage.

Für den Abend nach der Ankunft würde ich gerne wieder ein gemeinsames Abendessen 
einplanen. Dazu gibt es vor dem Ferienresort auf der rechten Seite das Restaurant „MS 
Frieda“ mit Terrasse und wunderschönem Blick auf den See. Der Tisch wird ab 20 Uhr 
reserviert. Bitte Bescheid geben, falls jemand NICHT mit möchte, danke.

Zum Abschluss meiner Informationen noch einige Punkte zum Tauchplatz Wildschütz, zu 
welchen wir am Samstag, 01.10.2016 fahren werden:                                                           
Der Steinbruch ist bis zu 74m tief und hat Sichtweiten von 3-15m. Unter der Sprungschicht 
beträgt sie ganzjährig 5m! Im Wasser befinden sich große Bäume, mehrere Gebäude, ein 
kleiner Stollen und Teile des ehemaligen Aufzuges. Wem die Tiefe nicht so behagt, kann auf 
dem 6m tiefen Plateau tauchen, auf dem sich viele Fische, Krebse und Muscheln in den 
Wasserpflanzen tummeln. Der See wird betreut von der Tauchschule Volker Buder und die 
Nutzungsgebühr pro Tag ist 10 Euro. Viele Infos und Bilder findet Ihr unter www.tsbuder.de. 

Bitte meldet Euch spätestens bis zum 15. August 2016 per E-Mail an unter 
gabi.wichmann@gmx.net und überweist mir den Betrag bis spätestens 01. September 2016 
für die Unterkunft (OHNE VERPFLEGUNG) von 89,- Euro auf mein Konto der VR Bank 
Kaufbeuren-OAL mit der BIC: GENODEF1KFB und IBAN: DE34 7346 0046 0000 029327, 
vielen Dank. Die Anmeldung wird damit verbindlich und ein Rücktritt bzw. Kostenerstattung 
gibt es nur bei anderweitiger Belegung der freigewordenen Plätze.

Hier noch eine Info an Euch: Sollten bis Mitte Juli noch einige Plätze in den Hütten frei sein, 
werde ich diese Ausschreibung ebenso an befreundete Taucher aus anderen Vereinen 
weiterleiten, welche gerne an den Kulkwitzer See mitfahren möchten. Ich hoffe, das ist dann 
kein Problem, zudem sich die meisten Taucher untereinander kennen.

Ich freue mich auf einen schönen Tauchausflug mit Euch!

Liebe Grüße von Gabi Wichmann, Handy: 0173/  528 44 76
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