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Die Sportgemeinschaft Schmelz e. V. Abt. Tauchen bietet im Zeitraum 30.06.2021 bis einschl. 
04.07.2021 eine Wochenendtour nach Nordhausen an den Sundhäuser See an.


Der Sundhäuser See in Thüringen hat ganzjährig gute bis sehr gute Sichtweiten. Die maximale 
Tiefe liegt bei 30m. Neben einem reichen Pflanzen- und Fischbewuchs ist der See insbesondere 
durch die künstlich angelegte Unterwasserwelt „Nordhusia“ bekannt.


Im direkten Umfeld liegt der mit 43m tiefere Möwensee. Der ehemals stillgelegte Kiestagebau 
bietet ebenfalls oftmals sehr gute Sichtweiten.


Vor Ort stehen unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten zur Auswahl. Neben einer Auswahl 
an Bungalows und Ferienhäuser ist auch das Camping möglich.


Die Preise der Bungalows / Ferienhäuser sind fair gestaltet. Diese liegen zwischen 58 € und 130 € 
für 2 Personen / Nacht. Nähere Informationen zu den Übernachtungsmöglichkeiten könnt ihr hier 
nachlesen:

http://www.pension-sundhaeusersee.de/ 


Die Mitnahme von Haustieren ist gegen eine Gebühr von 5 € / Nacht möglich. Eine Anzahlung der 
Übernachtungsgebühr kann gegebenenfalls seitens der Tauchbasis erhoben werden.


Die Campingplätze sind unmittelbar an der Tauchbasis Actionsport-Nordhausen und liegen somit 
direkt an den jeweiligen Einstiegen. Eine Reservierung der Stellplätze ist nicht notwendig.


Sollten die Übernachtungsbuchungen die Kapazitäten der Tauchbasis überschreiten, sind auch 
weitere in unmittelbarer Umgebung liegende Pensionen sowie eine Jugendherberge verfügbar.

Eine Liste mit Pensionen im Umkreis inkl. derer Kontaktdaten könnt ihr hier einsehen:

https://actionsport-nordhausen.de/service-fuellstation/pension/alternative-uebernachtungen

Eine Buchung in einer der Pensionen oder Jugendherberge muss aus organisatorischen Gründen 
selbst erfolgen.


Anreise:	 	 eigene Anreise

	 	 

Adresse: 	 	 Sundhäuser See

	 	 	 Uthleber Weg 27

	 	 	 99734 Nordhausen (Thüringen)


Zeitraum: 	 	 30.06.2021 bis 04.07.2021


Kosten:	 	 Tagesticket 12,50 € 

	 	 	 zzgl. Übernachtungsgebühr


Verpflegung:	 	 eigene Verpflegung

	 	 	 Lebensmitteldiscounter sowie Bäckerei in unmittelbarer Nähe


Füllmöglichkeiten:	 Tauchbasis Actionsport-Nordhausen
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Anmeldung:	 	 Für Teilnehmer die in einer der Bungalows / Ferienhäuser übernachten 	 	
	 	 	 möchten, muss eine verbindliche Anmeldung bis 31.01.2021 an 	 	 	
	 	 	 Torsten.Schlicher@googlemail.com erfolgen


	 	 	 Für Teilnehmer die Camping nutzen, reicht eine Anmeldung bis 01.05.2021


Nach Ende der Anmeldefrist am 31.01.2021 kann erst eine verbindliche Buchungsanfrage bei der 
Tauchbasis erfolgen. Weitere Details wie Zahlungsmodalitäten, Storno und Rückerstattung etc. 
werde ich dann umgehend den Teilnehmer zur Verfügung stellen.


Mit besten Grüßen


Torsten Schlicher
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