
Jahresbericht 2015 des technischen Leiters 
 
Nach einem abwechslungsreichen Club-Jahr mit diversen Anlässen kann ich 
zufrieden auf ein unfallfreies Jahr zurückblicken. Jeder von euch trägt dazu bei, 
mit gewissenhaftem und niveaugerechtem Tauchen. 
 
Im Februar konnten wir im Rahmen der DWS-Sportwochen vielen begeisterten 
Schülern das Tauchen näher bringen. Albin hat diesen Anlass wieder super 
vorbereitet. Danke an Albin für die Leitung und allen Helfern im und 
ausserhalb des Wassers. 
 
Ab Mai war wieder jeden ersten Sonntag im Monat „TCW taucht ab“ angesagt. 
An all diesen Anlässen waren acht bis dreizehn Taucher dabei. Auch beim 
Nachttauchgang haben sich zwölf Taucher ins dunkle Nass gewagt.     
 
Das Eröffnungstauchen fand auch dieses Jahr im Felbenweiher statt. Beim 
geselligen Zusammensein konnten zehn Taucher den ersten Tauchgang 2015 
geniessen. 
 
Beim Taucherzmorgen im Juli, der dieses Jahr in Märstetten stattfand, 
genossen einige nach dem reichhaltigen Morgenbuffet einen kühlen 
Tauchgang. 
 
Vor den Sommerferien organisierte Jose für die Oberstufe Elgg als 
Schulabschluss ein Schnuppertauchen. Jose und seine Helfer konnten einen 
gelungen Anlass durchführen. 
 
Im Rahmen des Sommerprogramms des Familienvereins Rickenbach führten 
wir auch dieses Jahr Ende der Sommerferien im Schwimmbad Grafenwies ein 
Schnuppertauchen durch. Bei gutem Wetter konnten zahlreiche Jugendliche 
vom Angebot profitieren. 
 
Das „Felbenweiher putzen“ fand dieses Jahr bei trüben Wetter statt. Da es 
immer weniger Gras zu schneiden hat, wurde dieses Jahr auf das Schneiden 
und Rupfen verzichtet. Wie schon beim Eröffnungstauchen beobachtet, hat 
sich im Weiher eine dicke Schlickschicht gebildet. Trotzdem gingen drei 
Taucher ins Wasser. 
 
Im  September fand das traditionelle „Verzasca Wochenende“ statt. 
Wegen der grossen  Wassermenge wurden die Tauchgänge aus 
Sicherheitsgründen im Lago Maggiore durchgeführt.   



Das Wochenende konnte unter der Leitung von Yves und Uwe als 
Verantwortlichen für den Tauchbetrieb ohne Zwischenfälle abgeschlossen 
werden. 
 
Im Oktober fanden 11 Taucher den Weg an den Attersee in Österreich. 
Das Wochenende wurde von Georg und Yves hervorragend organisiert. 
Da Georg diese Gegend sehr gut kennt, hat er allen Teilnehmer einen schönen 
Aufenthalt beschert.  
 
Der Weihnachtstauchgang fand dieses Jahr im Bodensee bei Steckborn statt.  
Der Samichlaus und das Engeli haben auf der Plattform auf die Taucher 
gewartet. Mit dem abschliessenden Restaurantbesuch wurde dieser Anlass 
abgerundet. 
 
 
Bitte kontrolliert euer Material ob eine Prüfung oder Revision ansteht. Jeder ist 
für sein Material selber verantwortlich. Gut gewartetes Tauchmaterial ist die 
Grundlage für sicheres Tauchen. 
Kontrolle/Prüfung der Tauchflasche:  alle 2½  Jahre. 
Kontrolle/Prüfung der Lungenautomaten:   gemäss Herstellerangaben 
 
Ich bin bemüht, dass der Kompressor immer genügend Luft hat. Bei Störungen 
oder wenn ich Ersatzteile benötige, kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Leider sind dieses Jahr einige grössere Reparaturen angefallen. So kann es 
vorkommen, dass einmal kurzzeitig keine Luft vorhanden ist. 
Bitte berücksichtigt in diesem Fall ein Tauchgeschäft in eurer Umgebung. 
Auch mit 190 bar in der Flasche kann sicher getaucht werden. 
 
Beachtet unser Jahresprogramm und reserviert euch möglichst viele Daten. 
Ich wünsche euch weiterhin viele tolle Erlebnisse unter und über Wasser. 
 
Guet Luft 
 
Der Technische Leiter 
 
Beni Gehrig  

 


