
 

 

 

 

Zum Tauchen und zur Aus- und Weiterbildung veranstaltet der Tauchclub Amphiprion e. V.  
eine Herbstausfahrt nach Estartit Spanien. 

28.10.2023 – 04.11.2023 
 

Warum in die Ferne schweifen? Wie wäre es mit Mittelmeer, ein Topspot an der Costa Brava, die Islas 
Medas mit eigener Ausrüstung.  

 
Die Tauchbasis befindet sich direkt auf dem Campingplatz, ihr müsst nichts schleppen, wir werden gefahren. 
Was auf euch zukommt, sind ungefähr 10 m Ausladen vom Boot in einen großen Kunststoffkasten bei An- und Abfahrt. 
Umziehen kann man sich auf dem Platz der Tauchbasis. Hier geht es sehr entspannt zu. 
 

 
 

Die Anfahrt von Sindelfingen sind knapp 1200 Kilometer, ihr 
müsst also mit 11h Fahrt rechnen. 

Es werden einige unserer Tauchausbilder vor Ort sein, so 
dass neben eigenständigen Tauchgängen auch begleitete 
Tauchgänge, sowie Übungs- und Prüfungstauchgänge 
möglich sind. 
 
Zusätzlich können wir vor Ort auf jeden Fall einige Höhlen 
besuchen, trocken tauchen, und es gibt die Möglichkeit zu 
Gruppenführung und Orientierung mal ganz anders, mit viel 
Spaß, guter Sicht und echten Erlebnissen. 
 
Auch Nichttaucher kommen auf ihre Kosten und können 
mittelalterliche Gebäude oder malerische Orte in der 
Umgebung besichtigen. 
https://www.campinglesmedes.com/de/orte-von-
interesse/ 
Ein erster Tipp: es gibt einen sehr großen, sehr schönen 
Strand, der zum Baden im Salzwasser und zum 
Sonnenbaden einlädt. 

 
 

   
 
Alle Bilder von der Seite https://www.campinglesmedes.com 
 
Ob mit Zelt oder Camper, oder lieber in einem Apartment, ihr seid hier auf alle Fälle gut aufgehoben. 
Stellplätze, Ferienwohnungen und Bungalows könnt ihr hier finden und buchen. 
https://www.campinglesmedes.com/de/alojamientos/ 
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Bei der Buchung sucht ihr euch den Platz selbst aus.  
Damit wir nicht über den ganzen Campingplatz verteilt sind, nehmt am besten einen Platz in der Nähe des Schwimmbades, dort 
sind auch die Apartments nicht weit.  (siehe Lageplan unten). 
 
Bitte bucht aber nicht nur die Unterkunft, sondern meldet euch auch beim Verein für diese Veranstaltung an (Email an 
ausbildung@tcasifi.de). Wir müssen der Tauchschule Bescheid geben, mit wie vielen Tauchern wir dort aufkreuzen. Außerdem 
organisieren wir eventuell ein Nebenprogramm. Dazu wäre es gut, zu wissen, wer dabei ist. Anmeldebeginn ab sofort, 
Anmeldeschluss 01. Oktober.  
Je früher ihr allerdings bucht, desto wahrscheinlicher bekommt ihr noch den Platz oder die Hütte, die ihr gerne wollt.  
 

 
 
 
 
Die Tauchgänge werden vor Ort bei der Tauchbasis direkt bezahlt. 
Weitere Informationen zur Tauchbasis: 
Aquàtica - Camping les Medes 
 
 
 
 
 
Hinweis: Es handelt sich um eine vereinsinterne Veranstaltung des TCA Sindelfingen. 
Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf unserer Homepage oder bei Bildpräsentationen veröffentlicht werden.  
Wer nicht fotografiert werden möchte teilt dies bitte vor Beginn der Veranstaltung dem Organisator mit, ansonsten wird von einer honorarfreien Genehmigung 
ausgegangen. 

https://www.campinglesmedes.com/de/aquatica/

