
Apnoe D
iving

55km

BenefizAber wir können 
alle kleine Dinge 
mit grosser Liebe 
tun.        

Wir können nicht alle 
grosse Dinge tun.

25.03.2023

Tauchgemeinschaft Papenburg 1979 e.V

Was verbirgt sich dahinter?

Wir sind eine Gruppe von Tauchern aller 
Altersklassen, die sich dem schönsten 
Hobby der Welt widmen, dem Sport im und 
unter Wasser. Wir erkunden die  Unter- 
wasserwelt, egal ob mit dem Tauchgerät 
oder mit angehaltenem Atem.Diese 
Leidenschaft kommen wir sowohl in unseren 
heimischen Gewässern als auch in allen 
Weltmeeren nach.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, 
oder Du schon immer mal mit dem 
Gedanken gespielt hast, einfach mal einen 
Schnupperkurs zu machen, bist Du bei uns 
richtig.

Egal, ob allein oder mit der ganzen Familie, 
bei uns kann das Abenteuer Tauchen 
beginnen.

Wir bieten unseren Mitgliedern:

Weltweit anerkannte Tauchausbildung, 1:1 
Betreuung durch lizenzierte Tauchausbilder 
u n d T r a i n e r , L e i h a u s r ü s t u n g , 
Tauchunfallversicherung, gemeinsame 
Ausfahrten und vieles mehr. Wir treffen uns 
in den Wintermonaten jeden Freitag ab 
20:15 Uhr im Papenburger Hallenbad 
(AquaPark) und in den Sommermonaten ab 
18 Uhr im Clubheim der TGP. 

Du findest uns unter:


www.tgp-papenburg.de



Wir tauchen für einen guten Zweck! Die 
Tauchgemeinschaft Papenburg hat sich 
dazu entsch lossen , den Vere in 
Steernsnupp zu unterstützen. 


Bit te spendet für e inen letzten 
Herzenswunsch an Steernsnupp oder 
werdet sogar förderndes Mitglied im 
Verein.


Pauschalbetrag: __________ Euro


Pro Bahn: _________ Euro ab 0,01 Euro 
(1 Bahn = 25 Meter)


Ab einer Spende von 250,00 Euro wird 
die Person / Firma auf Wunsch in der 
RZ Zeitung namentlich erwähnt.


Kontodaten:


Kontoinhaber: Steernsnupp e.V.


IBAN: DE 74 2855 0000 0150 7702 04


BIC: BRLADE21LER


Bank: Sparkasse Leer Wittmund


Verwendungszweck: TGP 24h Apnoe

N a c h d e r L e i s t u n g d e s 
neuseeländischen Apnoetauchers 
William Trubridge, welcher im November 
2022 innerhalb von 24 Stunden eine 
Strecke von 50.575 Meter tauchte, 
wurden wir neugierig. Was würde ein 
Breitensport ler in derselben Zeit 
schaffen? Geboren war die Idee. 4 
Apnoetaucher der Tauchgemeinschaft 
Papenburg e.V. gehen dafür an den 
Start. Getaucht wird in Zweierteams, die 
sich abwechseln. Unser Ziel liegt bei 
mindestens 55km, was 2200 Bahnen im 
Leeraner Plytje Bad entspricht. 

Und alles für den guten Zweck.

www.steernsnupp.de

http://www.steernsnupp.de

