
 
TCN-Tauchfahrt 2017                                                                                                                      
mit Rudi nach Giens,                                                                 

Südfrankreich 
 

 

 

Die Halbinsel Giens (Presqu’île de Giens) mit dem 

gleichnamigen Ort Giens liegt am westlichen Ende 

der Côte d’Azur zwischen Toulon und Saint-Tropez, 

gegenüber der Stadt Hyères. Sie ist mit dem Festland 

durch zwei Dünenstreifen verbunden, zwischen 

denen sich Salinen mit einer einzigartigen Vogelwelt 

ausbreiten. Giens ist Teil der Stadt Hyères. 

 

Die mittelalterliche Altstadt von Hyéres ist gut erhalten und 

man kann dort wunderbar bummeln, den Tag und die Kultur 

genießen. Auch die Parks und Grünanlagen der Stadt sollte 

man sich nicht entgehen lassen. Die Stadt, mit ihrer Lage am 

Hang des Casteou, einem der Vorberge der Maurettes 

beherrscht die tieferliegende Ebene und öffnet einen 

weiten Blick auf das Meer und die vorgelagerten Inseln. Die 

wunderschöne, mediterrane Landschaft bietet malerische 

Strände und paradiesische Wälder.  

Mehr unter:  http://www.hyeres-tourismus.de/ 

 

 

 

 

 

Die Insel Porquerolles, direkt südlich von Giens 

gelegen ist mit einer Fähre sehr leicht zu erreichen. 

Sie bietet einige schöne Tauchplätze und lohnt es 

aber auch, sie über die ausgedehnten Spazierwege, 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu entdecken. Mehrere 

schöne Strände laden zum Verweilen und 

Schwimmen im Meer ein. 

 

 

Östlich davon liegt „Port-Cros“. Die Inselgruppe ist Teil 

eines Nationalparks, der sich auch unter Wasser fortsetzt, und 

ein in Europa einzigartiges Schutzgebiet darstellt. Seit der 

Gründung des National Parks in 1963 ist eine neue 

Ausgeglichenheit zwischen Natur und Menschen entstanden. 

Auch dorthin gibt es regelmäßige Fährverbindungen, aber 

auch die Tauchbasis hat einen Tagesausflug nach Port-Cros im 

Programm, mit Tauchgängen im Schutzgebiet.  

https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Azur
https://de.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Tropez
https://de.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%A8res
https://de.wikipedia.org/wiki/Tombolo
http://www.hyeres-tourismus.de/


Alle Interessierten an dieser Fahrt sind herzlich willkommen, auch Nichttaucher und 
Familien. Neben tollen Tauchgründen gibt es nämlich genügend Möglichkeiten für 
interessante Ausflüge in die Umgebung oder an den Strand. 
Taucher mit DTSA * (Bronze) können nur die Nachmittags-TG mitmachen, da die TG 
vormittags meist zu tiefer liegenden Zielen führen. 
 
Termin:    Von Freitagabend, 13.10.2017, etwa ab 20:00h, Abfahrt von Frankfurt, bis zum 
Samstagmorgen, 21.10.2017, Abfahrt von Giens. 
 
Die Fahrt werden wir unter uns organisieren, mit privat Pkw und Fahrgemeinschaften 
und/oder mit dem TCN-Clubbus. Wer im Clubbus mitfahren will, sollte das bei der 
Anmeldung dazu sagen. Es können maximal 8 Personen im Bus mitfahren. 
Auch mit dem Flugzeug oder mit der Bahn, seit neuestem ein schneller TGV von Frankfurt 
aus, bringen euch nach Marseille, oder Toulon, und dann weiter nach Giens. 
Für die Reise werde ich, soweit es gewünscht wird, Fahrgemeinschaften bilden, um die 
Kosten gering zu halten. Wer mit eigenem Pkw fahren will, oder fliegen will, kann das tun. 
 
Übernachtung, in fest installierten „Mobilhomes“, auf dem „Camping International“, auf 
dem sich auch die Tauchbasis befindet. Die Mobilhomes, zu je max. 4 Personen, können 
auch, je nach Wunsch,  mit weniger Personen belegt werden. Der Aufenthalt ist mit 
Selbstverpflegung angesagt. Auf dem Platz gibt es einen kleinen Laden, so dass die 
Versorgung gesichert ist. Zum abends essen gehen gibt es viele Restaurants. 
Es gibt aber auch die Möglichkeit in Appartements und Hotels zu übernachten, was aber 
entsprechend teurer und weiter von der Basis weg ist. Das sollte dann jeder selbst für sich 
organisieren. 
Der Link:    http://www.international-giens.com/de/ 
 
Tauchen werden wir mit Hansi, Basis "Divin Giens", und seinem Tauch-Boot „Ar'Guevele“. 
An jedem Tag sind jeweils zwei Ausfahrten mit dem Boot zu verschiedenen Tauchplätzen 
geplant. Vormittags mit tieferen und nachmittags mit flacheren TG. 
Die TCN-Fahrt kann als Ausbildungsfahrt genutzt werden, um den Praxis-Teil für Tauch-
Brevets abzuschließen. Es gibt genügend TG's dafür und es sind meist genügend TL's dabei, 
die Übungen und Abnahmen gerne durchführen. 
Der Link:  http://www.divingiens.com/de/index.htm 
Voraussichtlich werden wir auch wieder eine Tagestour in das Naturschutzgebiet nach „Port-
Gross“ machen. Es ist ratsam, die eigene, komplette Tauchausrüstung mit zu nehmen.  
Gerätschaften ausleihen kostet Geld und das Ausleihen sollte vorher angemeldet werden. 
 
Die Kosten belaufen sich überschlägig auf etwa € 28,-- pro TG und etwa € 400,-- für ein 
Mobilhome für maximal 4 Personen für diese Zeit.  
Zuzüglich der Fahrt und der Selbstverpflegung. 
 
Die Anmeldung bis 15. August 2017 mit einer Anzahlung von € 60,- pro Person, damit ich bei 
Reservierungen die fällige Vorkasse bezahlen kann. 
Ich würde mich darüber freuen, wenn möglichst viele aus dem TCN mitfahren wollten und 
warte auf eure Rückmeldungen. Lasst bitte bald von euch hören, wegen der Reservierungen. 
 
Viele Grüße, euer 

Rudi Tillmanns       (Bilder von Regina + Rudi) 

http://www.international-giens.com/de/
http://www.divingiens.com/de/index.htm

