Liebe Tauchgemeinschaft,
Nach 35 Jahren Auslandsösterreicher in der Schweiz bin ich nun im März 2020 in meine Heimat Österreich
zurückgekehrt und habe als passionierter Taucher eine Webseite mit den aktuellen See-Sichtweitenseiten
der gängigen Seen hier in Österreich vermisst.
In der Schweiz ist eine See-Sichtweitenseite seit Jahren ein Instrument "von" und "für" Taucher, um nach
erfolgtem Tauchgang zeitnah seine persönlichen Sichtimpressionen, See & Tauchplatz spezifisch, von
"glasklar" bis "sehr trüb" entsprechend von verschiedenen Tauchtiefen via einer Internetseite zu melden
und daher anderen Tauchkollegen, welche die gleiche Seite abfragen können, unnötige Fahrten an zur Zeit
"trübe Seen" zu ersparen.
Als Einstandsgeschenk an meine Rückkehr, habe ich nun für Euch, liebe Tauchkolleginnen & Tauchkollegen
so eine Seite programmiert (www.seesichten.at) und möchte diese gerne via der ARGE-Tauchen, als
neutrale Anlaufstelle für Tauchbelange in Österreich publizieren und bewerben lassen.
Betrachtet diese Dienstleistung als kostenloser Zusatzservice zum für den in Österreich
selbstverständlichen Besitz einer gültigen Divecard. (www.arge-tauchen.at = Wer noch keine hat !!)
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Der Wert dieser See-Sichtweitenseite steht und fällt mit aktuellsten Meldungen und ich bitte Euch daher, in
Eurem Tauchclub,Tauchbasis und Tauchkollegenkreis diese Seite intensiv zu bewerben und eure Taucher
dahingehend zu motivieren, ihre Sichten zu melden.
Wie gesagt, dass Ganze ist gratis, man braucht auch keinen Login oder sonst was, sondern einfach ein paar
Klicks und schon weiss man, wie es um die Tauchqualität in den jeweiligen Seen steht.
Es gibt auch ein Kommentarfeld, welches Freitext bei der Sichtmeldung erlaubt und als Tauchbasis kann
man hier natürlich den Link auf seine Homepage eingeben oder aber auch als Taucher auf sich und seinen
Club aufmerksam machen.
Gerne könnt ihr auch diese Links in Eure Homepage einbauen - Grünes Licht von mir !
ARGE-Tauchen und ich werden QR-Codes produzieren, welche eingabefördernd wirken sollen und in
Tauchshops und auch auf den Tauchplatzbeschreibungen ihren Platz als Aufkleber oder Ausdruck finden
werden.
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, online, neue Tauchplätze respektive Korrekturen an mich zu
melden, welche ich dann gerne einarbeite.
So genug gequasselt - ab ins Wasser ! - Gut Luft ! - und bitte nicht vergessen nach dem Tauchgang beim
Deko-Bier oder Log-Buch schreiben auch noch auf www.seesichten.at seinen Beitrag an die
Tauchergemeinschaft leisten !
Vielen Dank
Euer

Didi
(tdi_didi@gmx.net - www. manateedivers-intl.com – www.thesubaquaticpoelloes.com)

