
Hallo zusammen, 

wir planen am 21.08.21 einen Tag Höhlen-Schnuppertauchen im Schiefbergwerk in Nuttlar 

(Sauerland) für Sporttaucher zu organisieren. 

Voraussetzungen:  

Ihr solltet mind. VDST* Taucher mit >50 TG und kaltwassererfahren sein, sowie eine komplette 

Kaltwasserausrüstung (Wassertemp. 8°C) mit 2 absperrbaren 1. Stufen besitzen.  

Der Tag besteht aus 2 TG à max. 45 min. 

„Eintauchen in eine faszinierende Unterwasserwelt aus einer längst vergangenen Zeit. 

Kilometerlange Gänge mit kunstvoll gestapelten Schiefermauern und riesige Abbaukammern sind 

eindrucksvolle Zeugen einer längst vergangenen Bergbau-tradition an diesem Ort. Unter Wasser 

findet der Taucher alles noch so vor, wie es einst von den Bergleuten verlassen wurde... 

Von den insgesamt fünf Ebenen (Sohlen) der Schiefergrube sind die unteren zwei auf einer Länge von 

ca. 12 km komplett geflutet: beim Bergwerktauchen in Nuttlar erreicht der Taucher auf der Mittleren 

Förderstrecke eine maximale Tauchtiefe von 14 Meter und auf der Unteren Förderstrecke werden bis 

zu 39 Meter Tiefe erreicht. 

Das Schieferbergwerk in Nuttlar ist das größte betauchbare Bergwerk in Deutschland und einzigartig 

in Europa. Es zählt zu den 50 besten Tauchspots weltweit.“ 

Kosten: 99,-€ insgesamt für die TG. 

 

Optional bieten wir am Sonntag den, 22.08.21 noch 1 Tag Tauchen im See im Berg „Messinghausen“ 

an. Kosten für 1 Tageskarte: 20,-€ (zahlbar vor Ort). 

Es wird empfohlen 2 Übernachtungen vom 20.8.-22.08. selbst zu buchen. 

Bei Bedarf erhaltet Ihr auch den Link für eine Gruppenunterkunft. 

Weitere Infos und Fragen gern an mich. Ihr erreicht mich unter: 0157-79438275 (Maren Mohr). 

Bitten meldet Euch verbindlich bis zum 24.11.20 an.  

Die Zahlung für die Bergwerktauchveranstaltung wird bei Anmeldung fällig. 

ACHTUNG: Falls die Veranstaltung nicht stattfinden kann aufgrund von Corona, hat uns die 

Tauchbasis zugesichert, den Termin auf einen späteren möglichen Zeitpunkt zu verschieben. 

Wenn jemand erkrankt sein sollte zu dem Termin, kann er durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 

das Geld für die Tauchgänge im Bergwerk erstattet bekommen. 

 

 

 

 


