
 

La Gombe ist ein ehemaligen Steinbruch am Randes des Ortes 

Esneux in Belgien. Der See weist Tiefen von ca. 30 Meter. Trotz 

der geringen Flora ist der See sehr fischreich, wir treffen auf 

Störe, Karpfen ,Rotaugen, Barsche und kapitale Hechte. Die 

Wände sind steil und felsig. Die Sicht schwankt ein wenig mit der 

Anzahl der Taucher. Zwischen fünf und zehn Metern sind jedoch 

fast immer drin. Interessant wird der Tauchplatz jedoch durch 

die verschiedenen künstlichen Sehenswürdigkeiten des Sees.  

 

Kurz unterhalb der Plattform am Einstieg befindet sich leicht 

links in 3 Meter Tiefe eine Stange, die als erster Sammelpunkt 

dient. Von hier folgt man einer steinernen Treppe bis auf eine 

Tiefe von ca. 14 m. Hier befindet sich eine rostige 

Taucherglocke, die man getrost auslassen kann. In unmittelbarer 

Nähe befindet sich in gleicher Tiefe der Einstieg zu einer L-

förmigen Röhre, die in ca. 21 m endet. Anschließend wendet 

man sich nach Nord-Ost an der Felswand entlang (Tauchtiefen 

von über 30 m sind hier möglich) bis zu einer Z-förmigen Röhre 

in 22 m mit oberem Ausstieg in 21 m. Wendet man sich 

anschließend nach Osten, gelangt man zu einem ausgedienten 

Silo das in 14 m Tiefe auf einem Plateau steht (Ausstieg bei 9 m). 

Anschließend wendet man sich nach Norden. Hier kann man in 

14 m Tiefe ein ausgeschlachtetes Kampfflugzeug bewundern 

und sich in die Kanzel zwängen. Der zugehörige Sitz stört dabei 

keineswegs. Dieser steht etwas weiter westlich auf der nächst 

höheren Felsstufe und dient dort als Wegweiser. An dieser 

Abbruchkante kann man langsam in südlicher Richtung bis zur 

bekannten Treppe zurücktauchen. Unterhalb der 

Einstiegsplattform kann man in einer Tiefe von 4 bis 5 m 

gemütlich seinen Sicherheitsstop absitzen. 

 

Eintritt für 20 Taucher   240,00 €, die  Gesamtkostenwerden auf 

die Taucher umgelegt 

es sind zwei Tauchgänge geplant, bitte rechtzeitig anmelden 

 

info@peters-diveshop.de 

Tagestour   La Gombe / Belgien 

Sonntag, den 13.06.2021 

Abfahrt bei mir 08:30 Uhr 

Treffen vor Ort 10:00 Uhr 

mailto:info@peters-diveshop.de

