
 

 

Tauchweekend am Fernsteinsee vom 4. August bis 7. August 2017 

7 Taucher und 6 Nichttaucher reisen am Freitag individuell an und treffen sich zum 

Zmittag im Hotel Fernstein. Nach dem Genuss der feinen Tirolerküche freuen wir uns 

auf die beiden Privatseen, welche nur für die Hotelgäste und die Taucher zugänglich 

sind. Wir tauchen in 2-4er Gruppen im Samerangersee. Dank des schönen Wetters 

geniessen wir die mystische Szenerie von Licht und Schatten. Wir beobachten 

Fische, welche sich durch das Algenholz und die bodendeckenden Wasserpflanzen 

bewegen. Die Temperaturen sind sportlich frisch, um die 6 Grad und so ist der 

Tauchgang je nach Bekleidung zwischen 30 und 50 Minuten lang. 

Am Freitagabend stossen Uwe und Ingrid zu uns. Am Samstag erkunden 9 Taucher 

den Fernsteinsee, Platz 1 und 3. Der Fernsteinsee liegt direkt am Fernpass, idyllisch 

eingebettet in die herrliche Berglandschaft Tirols. Wir geniessen die Ruhe, bewegen 

uns durch dicke, versunkene Baumstämme, welche kreuz und quer im Wasser 

liegen. Die Sicht ist etwas schlechter, die Temperatur um 1-2 Grad wärmer als am 

Freitag. 

Nach dem feinen Nachtessen, von Cordon Bleu über Lachs bis zu Leberli, können 

sich nur Andi und Yves für einen Nachttauchgang begeistern. Die Beiden werden 

von fast der ganzen Gruppe an den Fernsteinsee begleitet, welche miteinander 

plaudernd, inmitten von Enten und Schwänen, die milden Abendtemperaturen 

geniessen. Zum Schmunzeln aller schaffen es Andi und Yves, sich im kleinen 

Tauchplatz zu vertauchen. Zum Aufwärmen und als Bettmüpfeli trifft man sich noch 

an der Hotelbar zum Abig-Absacker. 

Am Sonntag planen wir den TCW taucht ab Nr 4 im Samerangersee. Alle 9 Taucher 

treffen sich um 9.30 Uhr, die Wetterprognosen sind schlecht, ab Mittag soll es 

regnen. Leider stimmen die Wetterprognosen, es regnet bis in den späten Abend und 

so findet kein weiterer Tauchgang statt. Nach dem Mittagessen verziehen sich die 

einen auf ihr Zimmer, die anderen machen eine Regenwanderung oder nehmen ein 

Bad im kalten Fernsteinsee. Eine 5-er Gruppe formatiert sich für ein gemeinsames 

Phase 10 Spiel. Nach fast zwei Spielstunden geht Uwe Weis als grosser Sieger aus 

dem Spiel hervor. 

Am Montag wird noch zu Sechst in 3 Gruppen im Fernsteinsee, Platz 3 getaucht. 

Man gewöhnt sich nur schwer an die kalten Wassertemperaturen, einfach saukalt. 

Nach dem Mittag-/Kuchenessen machen sich auch die letzten Taucher auf den 

Heimweg. Es war schön wieder einmal in Österreich zu tauchen, so fast alleine … 

Jeannette 


