
Reisebericht  

 

Bergseetauchen  Attersee 

Mittlerweile ist es schon Tradition! Seit 2007 fahren wir einmal jährlich ins Salzkammergut an 

den Attersee in Österreich. Wir haben hier eine sehr nette Pension mit einer gemütlichen 

Gaststube ausfindig gemacht. Direkt in Weyregg befindet sich „Bach“ mit dem Waldgasthof 

Födinger. 

                              

Auf dem Weg dort hoch fährt man direkt an der Tauchbasis Underpressur vorbei, sodass man 

mit der Flaschenfüllung keine Probleme hat. 

Wir tauchen gerne am Attersee, da hier einige gute Plätze zu finden sind. Auch wurde an 

jedem Tauchplatz eine Tauchplatzbeschreibung anmontiert, sodass auch für alle Neulinge 

das Tauchen leicht fällt. Hier ist das Tauchen kostenlos. 

 



Jedoch bietet der Wolfgangsee einen sehr schönen Tauchplatz, der vorbei an St. Gilgen liegt. 

Jedoch benötigt man hier sowie am Gosausee und weitere Seen im Umkreis eine sogenannte 

Divecard.Da alles so unkompliziert ist, man auf den Wiesen gut und gerne eine Pause 

einlegen kann, kommen wir immer wieder gerne zurück.

 

Kroatien – Vranjak I 

Im Anschluss ging es dann direkt weiter nach Zadar in Kroatien. Hier wartete die Vranjak I auf 

uns. Die Kajüten wurden alle mit einem eigenen Bad mit Dusche und WC ausgestattet. Auch 

das Sonnendeck wurde mit Liegestühlen versehen.  Bei schönem Wetter kann man hier 

Nachts die Sterne gucken und dort unter freiem Himmel einschlafen.  

 

Für die Taucher ist genügend Platz und man kann seine persönlichen Dinge direkt dort in der 

Bank verstauen. Von da aus geht es zu bezaubernden Tauchplätze. Steilwände mit großen 

Gorgonien und vielen Korallen findet man an jedem Ort.  



 

Die Vranjak I fährt jeden Abend einen anderen Hafen an. Hier kann man shoppen gehen oder 

einfach nur an der Promenade sein Dekobier trinken.  Essen ist nicht nötig, man wird an Bord 

so gemästet, sodass man das Gefühl des Hungerns nicht mehr kennt.  

Leider verging die Woche sehr schnell. 

 

Aber wir sind uns sicher… es war nicht das letzte Mal!!  

 

 

 

 


