
 
 
Viel Zmorgen und ein bisschen Tauchen 
 
Noel ist die ganze Situation nicht geheuer: Zwei Männer, ganz in Schwarz, sind soeben von der 
Oberfläche des Märstetter Weihers verschwunden. Der Kleine weint und klammert sich an seine 
Grossmutter Anne. Die versucht, ihn zu beruhigen und erklärt, was da eigentlich vor sich geht: „Weißt 
du, Andi und Yves gehen jetzt Tauchen. Das macht ihnen Spass.“ Doch auch das vermag Noel nicht 
wirklich zu beruhigen; leise wimmert er weiter und dreht den Kopf weg.  
Während der Jüngste gerade ängstlich ersten Kontakt mit dem Tauchsport hat, findet das Zmorgen-
Buffet regen Anklang. Alte Tauchhasen, die nichts davon halten, vor dem Essen Sport zu treiben, sowie 
deren Begleiter und Begleiterinnen lassen sich Zopf, Honig von Küdes Bienen, Lachs, Allegue-
Birchermüesli, diverse Fleisch- und Käsesorten sowie Kuchen schmecken. Bea spricht wohl 
stellvertretend für viele, wenn sie das Buffet als Highlight des Anlasses bezeichnet und 
augenzwinkernd sagt: „Einen so guten Zmorgen bekomme ich zuhause nicht.“  
Nach und nach machen sich weitere Clubmitglieder auf, zwängen sich in ihre Neoprenanzüge und 
watscheln vollbepackt zu einem der Einstiege des Weihers, der nach tagelangem Regen gut gefüllt ist. 
Bruno und Barbara wagen den Sprung ins Nass, es folgen José und Irene, Marius, Beni, Beat und Uwe – 
Marius übrigens mit kaputten Handschuhen; die neuen hat er zuhause vergessen. Wer im Trockenen 
geblieben ist plaudert mit den anderen, macht einen Spaziergang um den Weiher oder lässt sich von 
der Sonne bräunen. Vorbildlich schmieren sich Bea und Susi mit Sonnencrème ein und Ursula hält 
noch eine Flasche bereit für diejenigen, die den Sonnenschutz vergessen haben. Koni hingegen bleibt 
lieber im Schatten des Pavillons sitzen, er wirkt müde und weilt eigentlich im Spital. Aber deswegen 
den Taucherzmorgen verpassen? Kommt nicht in Frage. „Ich bin grundsätzlich bei jedem Clubanlass 
angemeldet. Ich muss mich aktiv abmelden, weil das bei mir seltener vorkommt“, erzählt er stolz. Wie 
für Koni ist für viele Mitglieder der Taucherzmorgen ein fester Bestandteil des Sommers. Auch Martin 
beantwortet die Frage, warum er bei diesem Anlass dabei sei, schulterzuckend mit: „Weil ich ja 
meistens dabei bin.“ Ebenfalls nicht zum ersten Mal mit von der Partie ist seine Mischlingshündin 
Lucie, die den Grossteil der Zeit im Gras vor sich hindöst und neben Noel wohl am meisten „Jööhs“ 
einheimst. 
Gegen ein Uhr sind alle Taucher wieder raus aus dem Wasser, aber deswegen ist der Anlass noch nicht 
zu Ende. Es wird danach noch viel geredet, übers Tauchen, Gott und die Welt. Die Clubanlässe sind es 
eigentlich, bei denen man am meisten über die Mittaucher erfährt und dabei auch noch mit vielen 
anderen Leuten, den „nichttauchenden Begleitern“, Bekanntschaft macht.  
Petrus meint es gut mit unserem Anlass; der Sonnenschein und die angenehmen Temperaturen halten 
weiter an, auch als wir noch gemeinsam den Pavillon abbrechen und die Reste des üppigen Zmorgen 
verteilt werden.  
Schönes Wetter, leckeres Essen, gute Gesellschaft – so muss ein Sonntag sein . 
Yves hat einmal mehr einen super Clubanlass organisiert. Danke für diesen Einsatz! 
 
 
Natalie 



 

Wie war der Tauchgang? 
 

„Nicht spezielle Sicht, war sehr unterschiedlich, manchmal hat man weit 

gesehen, manchmal nur einen halben Meter. Zwei Krebse haben wir 

gesehen. Ist eigentlich ein wunderschöner Tauchplatz. Versunkene Bäume, 

die bei guter Sicht und Sonnenschein wie ein Märchenwald aussehen.“ 

José & Irene 

 

„Wir haben einen kleinen Hecht gesehen und massenweise winzige 

Fischchen. War ein recht guter Tauchgang.“ 

Barbara & Bruno 

 

„Obwohl ich einen Tröchler habe: nass. Er hat Leck geschlagen. Naja, 

mässig.“ 

Yves 

 

„Okay. Die Sicht war nicht so toll, aber sonst gut.“ 

Andi 

 

„Nass. Trüb. Sandig“ (Susi hat sich bereits wegen Verletzung des Copyrights 

beschwert;)) 

Beni 

 

„Nass. Ganz friedlich, gemütlich. Zwischendurch haben wir ein bisschen was 

gesehen. Unten hatten wir 13° C.“ 

Beat 

 

„Hecht, Egli, Karpfen, ganz viele kleine Fische, Kaulquappen, Flusskrebse, 

Algen an den Baumstämmen, Teichmuscheln.“ 

Marius 

 

„Super. Genial. So“ (formt das Okay-Zeichen) 

Uwe 

 

 


