
 

                         

 

 

Jahresbericht 2015 des Präsidenten 

Jedes Jahr nehme ich mir vor, den Bericht nicht auf den letzten Drücker zu 
schreiben. Es gelingt mir nie. Aber den guten Vorsatz gebe ich nicht auf!  
 
 
Sitzungen 
Damit unsere Aktivitäten im 2015 reibungslos ablaufen, hat sich der Vorstand 
an 6 ordentlichen Sitzungen getroffen und die Organisation entsprechend 
vorgespurt. Die Feinarbeit wie Anfragen, Buchungen, Abklärungen etc. 
erledigte jedes Vorstandsmitglied zu Hause oder im Büro. Ein Lob an dieser 
Stelle an meine Vorstandskollegin und meine -kollegen, die ihre Aufgaben 
immer zuverlässig ausführen.  
 
Unser Verein soll auch von anderen Organisationen wahrgenommen werden, 
deshalb haben wir u. a. Sitzungen des SUSV, DWS, Sportamts besucht. 
 
 
Anlässe 
Mit 14 Tauchanlässen war das Jahr reich bestückt. Die nicht unerhebliche 
Vorarbeit macht sich aber immer bezahlt, wenn wir sehen, dass die Anlässe 
zahlreich besucht werden und das Zusammensein genossen wird. Das macht 
uns stolz und ist eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit. Insbesondere auch, 
nachdem ich von anderen Clubpräsidenten vernommen habe, dass sie 
Anlässe absagen mussten, weil sich niemand angemeldet hatte. 
 
Einen ganz besonderen Anlass möchte ich nicht unerwähnt lassen: das 
verlängerte Wochenende am Attersee, das Georg professionell für uns 
organisiert hatte. Der Attersee bietet wunderschöne Tauchplätze (rund 24), 
Parkplätze sind überall vorhanden, und jeder Einstieg verfügt über einen 
genauen Tauchbeschrieb. Georg arrangierte auch ein Schnapsdegustieren 
und ein Nachtessen in der «Röhre», eine einzigartige Kombination aus noch 

nie da gewesener Architektur und innovativer Gastronomie. Überdies gab’s 
ein abwechslungsreiches Frauenprogramm mit Ulli. Den beiden sei hier 
herzlich gedankt. 
 
Auch unser Donnerstag-Training ist gut besucht, obwohl nicht immer gute 
Bedingungen anzutreffen sind: auch bei kühlen Tagen galt es draussen zu 
schwimmen! Höhepunkt des Trainings war das Sommerprogramm, welches 
Uwe interessant und sorgfältig organisierte. 
 
 
 



 
 
Materialwart 
Einen enormen Arbeitsaufwand hatte unser Materialwart Beni mit seinen 
Helfern José und Tschüge zu bewältigen. Der Kompressor bedurfte einer 
grösseren Reparatur: beinahe alle Teile mussten ersetzt werden. An 
unzähligen Abenden sowie samstags und sonntags war Beni am «Schrüble» 
und bestimmt auch am Fluchen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Beni einen 
versierten Materialwart haben, und hoffen auf euer Verständnis, wenn die 
Flaschen mit etwas weniger als 200 bar gefüllt werden können. Nach Worten 
ringen musste auch unsere Kassierin Bea, als Beni ihr die Rechnung für die 
Ersatzteile präsentierte. Aber Koni, der die Angelegenheit mitverfolgte, 
versprach spontan und grosszügig, sich mit 600 Franken an den Unkosten zu 
beteiligen. Das ist eine sehr schöne Geste und zeigt, dass unser Club ein 
grosses Vertrauen geniesst. 
 
 
DWS-Jugend-Schnuppertauchen 
Viel Arbeit bereitet auch unser DWS-Jugend-Schnuppertauchen, das Albin mit 
grosser Leidenschaft organisiert. Ein herzliches Dankeschön an ihn und seine 
Helfer, die an vier Nachmittagen freinehmen, um im Hallenbad beim Tauchen 
zu helfen. 
 
 
Danke 
Zum Schluss kommt hier mein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und 
Helfer. Ohne euch könnten wir nicht solch tolle Anlässe durchführen und 
entsprechend Freude bereiten.  
 
Nun hoffe ich, dass auch das kommende Jahr viel Gfreuts bringt und ihr 
wieder rege an unseren Aktivitäten teilnehmen werdet. 
 
 
 

 

 

Waltenstein, im Januar 2016    Der Präsident Kurt Lehmann 


