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Kontakt
Ennio Caminada
SCUBALINO Tauchen 
& Reisen GmbH
Kasernenstrasse 95
7007 Chur
info@scubalino.ch

Tauchclubs/-shops stellen sich vor 

Grischa-Blöterli
Tauchgruppe von Scubalino Tauchen & Reisen 
GmbH, Chur

■ Text und Bilder Ennio Caminada, Scubalino

Als wir im 2004 unsere Tauchgruppe ins Leben gerufen ha-
ben, setzten wir das Ziel, aktiven Tauchern die Möglichkeit 

zu geben, regelmässig in der Region abzutauchen 
und das während des ganzen Jahres. Dieses 

Ziel haben wir erreicht, und es sind in-
zwischen etwa 30 Taucher, die unserer 

Gruppe angehören. Seit diesem Jahr 
gehören wir auch dem Schweizeri-
schen Unterwasser Sportverband 
an.

Jeweils am Mittwoch, um 
18.45   Uhr, treffen sich Taucher 
aus der Region Ostschweiz, 
um in gemütlicher Runde im 
Cauma see in Flims abzutauchen. 

Die Taucherinnen und Taucher 
fahren gemeinsam an den See, und 

nach einer kurzen Buddy-Einteilung 
macht sich jeder bereit, ins kühle Nass 

zu steigen. Gerade an einem heissen Som-
merabend ein erfrischendes Gefühl. Die Tauch-

zeiten sind unterschiedlich, je nach Equipment, aber natürlich 
auch je nach Temperaturempfinden. Spätestens nach 70 Mi-
nuten tauchen die Letzten auf, anschliessend verräumen und 
verladen wir die Ausrüstung. Dann geht’s zum gemütlichen 
Teil. Logbuch schreiben bei einem kleinen Imbiss. Dabei darf 
natürlich auch noch etwas Taucherlatein nicht fehlen.

Dies sind die Abende mit unserer Tauchgruppe, egal wel-
ches Brevet, welcher Verband!

Tauchausflüge
Die Ausflüge der Grischa-Blöterli werden durch uns organi-
siert, und wenn möglich von Scubalino-Teammitgliedern be-
gleitet. Die Teilnehmer tauchen aber nicht nur am Mittwoch, 

vereinzelt werden in der Gruppe auch Angebote am Wochen-
ende organisiert. Es werden verschiedene Gewässer besucht, 
wie Marmorerasee, Silsersee, Walensee, Zürichsee, Caumasee 
und was eben gerade die besten Sichtweiten bietet. Auch das 
Zodiac am Walensee wird regelmässig genutzt, um die Steil-
wände am Fusse der Churfirsten zu betauchen.

Die Tauchgruppe kann durch die Zugehörigkeit zum Tauch-
shop Scubalino in Chur von Spezialangeboten profitieren. So 
steht zum Beispiel Mietmaterial zu speziellen Konditionen be-
reit. Auch die Luftfüllungen an der neuen Aussenfüllstation 
sind sehr preiswert.

Die Events und Reisen werden ebenfalls in Zusammenar-
beit mit dem PADI 5* IDC Center Scubalino durchgeführt. So 
führt unsere nächste Reise im Januar 2016 auf die Galapagos 
und im Januar 2017 nach Palau. Dort werden wir die Son-
nentage an Deck der «Palau Siren» geniessen und freuen uns 
natürlich auf erlebnisreiche Tauchgänge.

Hast du jetzt auch Lust bekommen, mit uns abzutauchen? 
Komm vorbei und schau, ob es dir gefällt.

 ■

Altjahr-Austauchen mit 
den Grischa-Blöterli.


