
Tauchfahrt zum Möwen- und Sundhäuser See 
 

 
 
 
 
Aufgrund eines überragenden Berichts im Magazin „Tauchsport“ und unserer persönlichen 
Erfahrung hatten wir uns wieder entschlossen, ein Wochenende am thüringischen Sundhäuser 
und Möwensee zu verbringen. Wir waren erstmalig vom 06. Bis 08.07.07. „driiben“ und alle 
Teilehmer waren hellauf begeistert. 
Es ist das am schönsten bewachsene Süßwasser, das unsererseits jemals betaucht wurde. 
Extrem fischreich gekrönt mit der Begegnung mit einem 1,5m langen Hecht, bei den dort 
vorkommenden riesigen Wallern hatten wir dabei leider wenig Glück. 
 
Diese künstlichen durch Kiesabbau geschaffenen Seen, welche in der Nähe von Nordhausen in 
Thüringen liegen, zeichnen sich vor allem durch eine unglaublich intakte Flora und Fauna und 
ganzjährigen Sichtweiten aus, die mindestens 10, oft auch 20 Meter betragen. 
 

 
 
Die ortsansässige Tauchbasis spricht schon vom Tauchen in einer „Hechtsuppe“, denn hier sind 
extrem viele dieser größten Süßwasserjäger beheimatet. 
Mindestens ebenso zahlreich sind aber auch die Flusskrebse von denen einige beachtliche 
Größen erreichen und Flussbarsche, die manchmal in Schwärmen mit hunderten Tieren 
durch’s Wasser ziehen. Zudem besteht auch noch die Chance, einen kapitalen Waller, der sehr 
ortsgebunden lebt, zu sehen, was ein absolutes Süßwasserhighlight darstellt. 
 



 
 
Letztendlich haben an vielen Stellen großflächig Wasserpflanzen vom Seegrund Besitz 
ergriffen, sodaß man in punkto Bewuchs unweigerlich an die Seegraswiesen im Mittelmeer 
denken muß. 
 

Also auf in die neuen Bundesländer! 
 
Untergebracht sind wir in einer netten, direkt am See gelegenen Pension, die sich auf Taucher 
spezialisiert hat. 
In der näheren Umgebung liegen ebenfalls zahlreiche Restaurants, in denen man sowohl 
einheimische, als auch internationale Küche genießen kann. 
Die zwei Übernachtungen mit Frühstück kosten pro Person im Doppelzimmer 105,-- Euro, 
sämtliche geführte Tauchgänge (jeder Teilnehmer kann so oft tauchen, wie er will), 
Flaschenfüllungen, Tauchgenehmigung und Transfer in unserem Dreizack-Bus kosten 154,-- 
Euro. 
Bei eigener Anreise reduziert sich der Preis um 20,-- Euro pro Person 
 

 
 
Abfahrt ist Freitag um 16:00 Uhr vor dem Ladengeschäft von Tauchsport Dreizack, Prüfeninger 
Str. 73 
Rückankunft am gleichen Platz am Sonntag abend. 
Anmeldungen werden erbeten bis spätestens eine Woche vor Abfahrt. 
Bei Anmeldung (entweder im Laden oder unter 0941 – 2977144) sind 50% des Reisepreises zu 
entrichten, die bei Nichtteilnahme als Storno einbehalten werden. 
Der Rest ist am Abreisetag fällig. 


