
 
Zur Aus- und Weiterbildung veranstaltet der Tauchclub Amphiprion e. V. eine  

 

Ausfahrt nach Skottevik  
 

Termin: 17. - 24. Juni 2023 
 

 
 
 
Nachdem die letzte TCA Ausfahrt in das Feriesenter Skottevik bei Kistiansand im Jahr 2016 ein 
großer Erfolg war, wollen wir das im Juni 2023 erneut anbieten. Skottevik bietet eine Unterkunft 
in typisch nordischen Ferienhäusern sowie vielfältiges Tauchen: Naturtauchgänge direkt von der 
Ferienanlage aus, Bootstauchgänge von der Basis sowie Tauchausfahrten mit dem eigenen Auto 
in die nähere Umgebung. Von Kelpwäldern bis zu Wracktauchgängen auf Tiefen von 25 – 75 
Metern ist für jeden etwas dabei.  
 

Das Tauchen findet an der Basis Adykk im Feriesenter statt. Hier bekommen wir die Flaschen gefüllt 
(Luft, O2, Trimix nach Bedarf) und können jederzeit individuell im Hausfjord tauchen gehen. Tom, 
der die Basis leitet, fährt von dort nach Absprache mit seinem gut motorisierten RIB auch die 

 



Wracks in der Umgebung an, darunter so bekannte wie die Seattle und die Mosel. Auch individuelle 
Ausfahrten mit dem Auto zu weiter entfernten Tauchplätzen wie dem Flugboot Do 24 beim 
Flughafen oder der Gudrun im Flekkefjord sind möglich. 
Details zum Tauchen in Skottevik findet ihr auch hier: https://skottevik.no/de/dykking/ 
 
Das Feriesenter ist eine Anlage mit Ferienhäusern und Campinghütten, die wir in kleinen Gruppen 
oder als Familie nutzen können. Die Aufteilung wird individuell nach Eingang der Anmeldungen und 
Euren Wünschen gemacht. Im Hausfjord direkt vor der Anlage gibt es auch jede Menge leckere 
Makrelen zu fangen, es lohnt sich also, Angelzeug mitzubringen.  
Details zur Anlage Feriesenter Skottevik findet ihr hier: https://skottevik.no/de/ 
 
 
Anreise: 
Die Anreise wird von den Teilnehmern selbst organisiert. Die Empfehlung ist, mit dem Auto bis 
Hirtshals/ Dänemark zu fahren und von dort mit der Fähre nach Kristiansand überzusetzen; buchen 
könnt ihr z.B. hier: 
https://www.fjordline.com/de oder:  https://www.fjordline.com/de 
 

 
 
 
 
Weitere Infos: 
Die kaltwassertaugliche Tauchausrüstung sollte selbst mitgebracht werden.  
Bettwäsche wird bei Vorbestellung gegen eine Gebühr vor Ort gestellt.  
 
 
Preise und Unterkunft:   
Tauchen:  
Die Tauchgänge können nach Eurer Wahl einzeln oder in Paketen gebucht werden, die Abrechnung 
findet dann wie gebucht statt. Für ein Tauchpaket mit 2 Tagen auf dem Boot sowie 7 Tage non-Limit 
Tauchen mit eigener Ausrüstung und Luft solltet ihr mit ca. NOK 3600 (ca. € 360) pro Person 
rechnen, weiter entfernte Wracks wie die Mosel kosten etwas mehr (Preise aus 2022).  
 
Unterkunft: 
Der Preis variiert je nach Hütte bzw. Ferienhaus. Bitte findet Euch bitte in Gruppen für die 
Unterbringung zusammen.  
Die Preise der jeweiligen Häuser/ Ferienwohnungen findet ihr hier:  
https://skottevik.no/de/overnatting/leiligheter/ 

https://skottevik.no/de/dykking/


Anmeldung: 
Bitte meldet Euch verbindlich bis zum 31.12.2022 per E-Mail bei ralf.goehler@tcasifi.de an. 
 
 
Organisation:   
Organisator: Ralf Göhler 
E-Mail: ralf.goehler@tcasifi.de 
 
 
 
 
 

Bitte beachtet: Der Verein ist ausschließlich Vermittler. Für Rücktritte gelten die Anmelde- und Zahlungsbedingungen 

des TC Amphiprion e. V., sowie die AGBs im Web-Shop. Bei dieser Veranstaltung werden Fotos gemacht, die im 

Blubberblättle, unserer Homepage, Instgram, Facebook 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. 
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