Tauchfahrt 2019 nach Sizilien
Termin : 07.10. ‐ 12.10.2019
Wer möchte kann aber auch 1‐2 Tage früher anreisen (Zimmer sind verfügbar) oder noch ein paar
Tage dranhängen.

Flug :
Den Flug sollte jeder selbst buchen (Empfohlene Verbindung : Frankfurt/Hahn – Trapani mit Ryanair)
– Anreise nach Palermo wäre auch eine Möglichkeit (ca. 45 Minuten vom Tauchgebiet entfernt)

Das Tauchgebiet : Sizilien – Nordwestküste im Naturschutzgebiet Lo Zingaro

Tauchbasis :
Die Tauchbasis befindet sich im Ort Castellammare del Golfo : Centro Sub Atlantis
https://www.facebook.com/GUEBALDI/
https://www.centrosubatlantis.com/

Ausrüstung kann ausgeliehen werden. Tauchgänge kosten ~35Euro pro Tauchgang (incl. Flasche und
Luft) – Es gibt aber auch Pakete.
Vom Tauchgebiet her gibt es für jeden und in jeder Schwierigkeitsstufe etwas (alles
Bootstauchgänge) – Auch Höhlen bzw. 2 interessante Wracks aus dem 2. Weltkrieg. Ansonsten
natürlich typische Mittelmeer‐Tauchgänge an einer Felsküste mit Korallen.

Unterkunft :
Unsere Unterkunft befindet sich im Nachbarort Alcamo (Shutle möglich) – ich würde euch aber
empfehlen am Flughafen ein Auto zu mieten, denn Sizilien hat weit mehr zu bieten, als „nur“ die
Unterwasserwelt – Daniela und ich haben da auch ein paar Vorschläge 😊
Die Kosten pro Nacht und Doppelzimmer betragen 50 Euro (incl. kleinem Frühstück)

Verpflegung :
Frühstück gibt’s im B&B ansonsten müssen wir uns selbst ums Essen kümmern.
In Alcamo und Umgebung gibt es jede Menge Restaurants bzw. Pizzerien wo man für relativ wenig
Geld richt gut essen kann – Also keine Panik – Verhungern werden wir definitiv nicht 😉 und der
Rotwein kann sich auch sehen lassen.

Adresse der Unterkunft :
B&B Garibaldi
Corso 6 aprile, 165 – 91011 Alcamo
Sicilia, Italia

https://www.bebalcamo.it/
Die Unterkunft ist kein Luxus 4 Sterne Hotel sondern eine einfache aber saubere B&B Pension die zur
Tauchbasis gehört.

Ich hab nocht nicht viele solcher Fahrten organisiert also habt bitte etwas Nachsicht mit mir 😊
Solltet ihr Fragen haben bzw. Angregungen oder Ideen lasst es mich bitte wissen.
Ruft einfach an oder schreibt mir per What’s App bzw. via E‐Mail
Tel. : 0160 – 714 7520
Email : klaus.schott@gmx.net
Viele Grüße
Klaus

