Tagestour an den Blindsee / Tirol
18 Juli 2009 (Samstag)
zwei Tauchgänge sollten eingeplant werden
mit eigener Anreise und eigenem Equipment
KOSTEN: 17,50 EUR pro Person (Taucher)
geeignet ab OWD oder äquivalent

ZUM SEE:
Tauchen in Bergseen hat stets seinen Reiz. In der Regel haben
sie größere Sichtweiten als die tiefer gelegenen wärmeren
Seen, da ihr Wasser kühler ist und nur geringer Nährstoffeintrag
kaum das Algenwachstum fördert. Lediglich zur Zeit der
Schneeschmelze kann die Transparenz leiden. Das Auge isst
aber auch über Wasser mit und imposante Bergpanoramen
würzen den Tauchausflug zusätzlich. Eines der Kleinode für
Taucher ist der Blindsee in Tirol, der den Gästen das Mohr Life
Resort in Lermoos kostenlos offen steht, gegen Tagesgebühr
aber auch nur zum Tauchen anreisenden Sportlern zugänglich
ist.
Die interessantesten Punkte für Taucher sind genau am gegenüberliegenden Uferbereich zu finden, der von
der Steilwand gebildet wird. Dort liegen in einem wirren Durcheinander abgestürzte Baumstämme in
Tiefen zwischen 5 und 15 Metern. Es macht Laune durch diesen mystischen Irrgarten zu schweben, der
ständig neue Anblicke bietet. Je nach Sichtweite, die natürlich von der „Tagesform“ des Sees abhängt,
kann man das Panorama des versunkenen Waldes genießen oder man wird alle paar Flossenschläge auf
kurze Distanz von einer neuen Formation von Stämmen und Ästen überrascht. Man ist nicht allein in diesem
Gewirr, gerade in den geringeren Tiefen fühlen sich zum Beispiel Zander sehr wohl, doch man begegnet
auch Renken und Forellen, das Treffen mit einem größeren Hecht ist auch möglich.

Eine kleine Steilwand, die bis etwa 20 Meter abfällt, schließt
sich an den Irrgarten an. Viel tiefer ist der See auch insgesamt
nicht, so dass er gut auch von weniger erfahrenen Tauchern
besucht werden kann und kaum mit Dekompressionszeiten
gerechnet werden muss. Im flacheren Bereich der Bucht sollte
man sich das Lichtspiel der Sonne auf dem schön
bewachsenen Grund nicht entgehen lassen, hier trifft man
auch auf kleine Schwärme von Jungfischen
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Die Kleiderordnung im Blindsee ist klar definiert, ein guter
Halbtrockener, besser ein Trockentauchanzug mit Unterzieher
sollte getragen werden. Gerade im Sommer täuscht das
moderat temperierte Oberflächenwasser, denn schon in zwei,
drei Metern Tiefe erwischt einen die erste Sprungschicht
eiskalt, der dann in größerer Tiefe noch eine weitere folgt. Im
Sommer haben wir die niedrigste Temperatur mit 12°C
ermittelt, im Herbst können es dann auch nur noch 4°C sein.
Das bedeutet natürlich auch, dass die verwendeten
Atemregler kaltwassertauglich sein müssen und ein getrenntes
System mit zwei ersten Stufen kann nicht schaden.

Für die Tauchgänge muss man genügend gefüllte Tanks selbst mitbringen. Der Betrieb eigener
Kompressoren am Blindsee ist nicht gestattet. Für Tagesbesucher ist das Tauchen von 8:00 Uhr bis 18:00
möglich.
Fazit
Solange sich die Anreise in Grenzen hält ist ein Abstecher an den Blindsee ein immer wieder schönes
Erlebnis und vermittelt echtes Bergsee – Feeling. Im Sommer ist auch das Baden im See möglich. Die
Sichtweiten sind schwankend (Schmelzwasser), ein warmer Tauchanzug ist Pflicht.
ANFAHRT:
Von München aus über die A95 nach Garmisch-Partenkirchen, weiter über Reutte nach Lermoos. In Lermoos
angekommen gleich an der ersten Kreuzung scharf links den Berg rauf bis zum Hotel Life Moor Resort bzw.
dem Café gegenüber. Hier erhalten wir unsere Tauchgenehmigung. Fahrtdauer ab München ca. 1:20 Stunde.
Hier wird ebenfalls unser Treffpunkt sein.
TREFFPUNKT:
Wo?

Hotel Life Moor Resort bzw. dem Café gegenüber
Innsbrucker Straße 40
A – 6631 Lermoos

Wann?

9:00 Uhr am Café

KOSTEN:
Tagestauchgenehmigung
Für das HHD Team
GESAMT

12,50 EUR pro Tag/Taucher
5,00 EUR pro Person
17,50 EUR pro Taucher

BONUS:
Jeder erhält von uns eine Tauchplatzkarte dieses Tauchplatzes für sein Logbuch, als Erinnerung oder
Wegweiser für zukünftige Tauchgänge.
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EQUIPMENT:
Bitte plant für Euren Tauchgang folgendes mitzunehmen:
-

zwei volle Flaschen
entsprechende Menge Blei
komplettes Tauchequipment (Handschuhe nicht vergessen)
Decke oder besser eine Isomatte oder Campingstuhl
Getränke und Essen für Zwischendurch
Ggfls. für Sonnenschutz sorgen

Sofern Leihequipment benötigt wird, bitte frühzeitig Bescheid geben. Hier vermitteln
wir gerne.
BUCHUNG:
Info über Teilnahme bitte schriftlich per E-Mail an mail@hedgehog-divers.de oder ruft uns einfach an!
STORNOBEDINGUNGEN
Da die Tauchgenehmigungen von mir beantragt und reserviert werden, bitte Stornierungen schriftlich per EMail bis drei Tage vorher mitteilen. Bei einfachem Nichterscheinen sind als Stornogebühr die 12,50 EUR für
die Tauchgenehmigung an uns zu bezahlen.
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