
Tauchurlaub von Eric und Jakob 
22.-29.08.2017 
 
Nachdem ich mich von meiner Krebserkrankung erholt hatte, habe ich über das 
Internet und den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche e. V. von 
der Organisation Team DoppelPASS erfahren. 
Da ich schon immer gerne das Tauchen erlernen wollte, habe ich mich mit 
diesem Wunsch an das Team DoppelPASS gewandt. 
Dieser Wunsch wurde mehr als erfüllt, indem mir das Team DoppelPASS den 
Open Water Diver Tauchschein bezahlten und anboten, mit meinem besten 
Freund Jakob eine anschließende Tauchreise zu machen. 
 
Den Tauchschein habe ich in Surendorf bei der Tauchschule Scubalu in einem 
Crashkurs über drei Wochen gemacht. Alles hat super funktioniert und die 
Tauchgänge in der Ostsee waren sehr aufregend. Somit hatte ich meinen OWD 
in der Tasche (Jakob hatte seinen schon 2013 gemacht) und die Reise konnte 
kommen. 
 
Die Planung und Abwicklung der Reise wurde vom Reisebüro Andreßen in 
Nortorf übernommen. 
 
Am Dienstag, den 21. August brachen wir nach Hamburg auf, um dort am 
nächsten Morgen mit dem Flieger unsere Reise nach Mallorca zu beginnen. Wir 
waren in einem super Hotel in Paguera untergebracht, hatten All-Inclusive, ein 
großes Zimmer, super Essen und zahlreiche Unterhaltungsangebote. 
 
Die Tauschule Big Blue Diving in Palmanova, bei der die Tauchgänge gebucht 
worden waren, war mit dem Bus gut zu erreichen. Donnerstag und Freitag 
fuhren wir mit zwei Tauchlehrern und drei weiteren TaucherInnen auf einem 
Boot der Tauchschule für jeweils zwei Tauchgänge in verschiedene Buchten. 
Es war wirklich beeindruckend, die Unterwasserwelt auf so eine andere und 
intensivere Weise zu entdecken. Viele verschiedene Fische, Muscheln, Korallen 
und sogar einen großen Oktopus, sowie ein Barracuda und ein Schiffswrack 
durften wir beobachten. 
Jakob und ich hatten eine echt super Zeit auf Mallorca und konnten uns bei 
super Wetter mal richtig erholen und die Seele baumeln lassen. 
 
Wir möchten uns recht herzlich beim Team 
DoppelPASS und allen Mitwirkenden 
bedanken. Es ist wirklich großartig, was ihr 
auf die Beine stellt und Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht. So etwas gibt viel 
Kraft, neue Lebensfreude und einen 
positiven Blick nach vorn. 
 
Liebe Grüße und tausend Dank von  
Jakob und Eric 


