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So, dieses Mal hat es geklappt: Ich habe den Jahresbericht beizeiten geschrieben – 

im Dezember, das hatte ich mir doch stets vorgenommen. Gezwungenermassen 

aber auch, weil ich fast bis zur GV in Bali am Tauchen bin. 

 

Sitzungen 

Der Vorstand hat sich an 6 ordentlichen Sitzungen getroffen, um das Programm und 

die Anlässe vorzubereiten, Aufgaben zu verteilen und abschliessend die Ereignisse 

nachzubesprechen. Wie immer wurden die Anlässe sorgfältig organisiert und dann 

auch durchgeführt. Ein herzlicher Dank allen Vorstandskolleginnen und -kollegen. Ich 

kann mich stets auf sie verlassen. 

 

Die Sitzungen beim DWS, Sportamt und SUSV haben wir besucht und dabei unsere 

Anliegen eingebracht.  

 

Unser neues Vorstandsmitglied Ingrid hat sich gut eingearbeitet. Es macht uns 

Freude, wie sie sich einbringt und engagiert. 

 

Anlässe 

Mit der heutigen GV haben wir 18 Anlässe durchgeführt. Darauf können wir stolz 

sein. Es ist bereichernd, einen Club zu präsidieren, der so aktiv ist. Das bedeutet 

natürlich viel Arbeit, aber auch aktive Mitglieder, die teilnehmen. Hier gilt mein Dank 

allen: für die Mithilfe und fürs Dabeisein. 

 

Unser Training am Donnerstag ist meistens gut besucht. Obwohl der Hallenbad-

Umbau einerseits uns dies nicht leicht gemacht hat. Andererseits auch das schlechte 

Wetter seinen Teil dazu beitrug, dass der eine oder die andere aufs Schwimmen 

verzichtete. Der Höhepunkt wiederum war das Sommerprogramm, interessant und 

vielseitig organisiert durch Uwe. 

 

Unsere Clubferien in Kroatien haben wir sehr genossen. Sportlich wurden wir 

ziemlich gefordert, denn nach dem Morgenessen galt es 20 Minuten zur Tauchbasis 

zu marschieren, dann mindestens 2 Tauchgänge zu unternehmen und wieder 20 



Minuten zurückzulaufen. Das Wasser war zwar recht kalt, aber die tolle Sicht und die 

herrlichen Steilwände haben uns entschädigt. Und wir hatten echt grossen Spass 

zusammen. Andi, herzlichen Dank für die Organisation. 

 

Kompressor 

Einmal mehr haben Beni und José mit dem Kompressor eine grosse Aufgabe 

bewältigt. Beni hat den Motor auseinandergenommen und alles Nötige ersetzt. José 

hat tatkräftig mitgeholfen. Nun läuft der Kompressor wieder, und wir sind sehr froh 

darüber. Wenn ihr diesen Bericht liest, sollte der Kompressor wieder an seinem 

ehemaligen Standort stehen und alle Luftleitungen erneuert sein. Herzlichen Dank an 

alle Helfer. 

 

DWS-Jugend-Schnuppertauchen 

Viel Arbeit bedeutet auch das DWS-Schnuppertauchen, das Albin alle Jahre mit 

grosser Leidenschaft organisiert. Ein Dankeschön an ihn und alle Helferinnen und 

Helfer, sie nehmen sich an vier Nachmittagen frei, um den Jugendlichen das 

Tauchen näher zu bringen. 

 

Vorschau 

Das Datum 26. August 2017 müsst ihr euch in der Agenda notieren. Dann feiern wir 

unser 60-Jahr-Jubiläum. Im Organisationskomitee sind Susi, Bea, Elsbi und ich 

vertreten. Habt ihr eventuell gute Ideen für dieses Fest? 

 

Dank 

Euch allen danke ich für die vielen schönen, gemütlichen Stunden im Clubleben des 

TCW. Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen, die 

mich stets unterstützen, sowie an alle unermüdlichen Helferinnen und Helfer. Fürs 

2017 wünsche ich mir eine weiterhin gleichermassen aktive Teilnahme, damit wir 

gemeinsam viel auf die Beine stellen können. 

Äs isch dä Plausch mit eu. 

       Der Präsident 

       Kurt Lehmann 
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