
Jahresbericht 2016 des technischen Leiters 
 
Mit diversen Anlässen ist ein abwechslungsreiches Clubjahr unfallfrei  
Beendet worden. 
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. 
Bei jedem Anlass fand der eine oder andere den Weg an den Tauchplatz.  
Beim Nachttauchgang haben sich sechs  Taucher ins dunkle kühle Nass gewagt.  
 
Das Eröffnungstauchen fand dieses Jahr in Rheinau statt. Leider blieb es beim 
geselligen Zusammensein, da wir wegen zu starker Strömung nicht gefahrlos 
tauchen  konnten. Küde und Ich haben es probiert und den Tauchgang nach 
kurzer Zeit abgebrochen. 
 
Beim Taucherzmorgen in Märstetten im Juli konnten wir im Weiher nach oder 
vor dem Frühstück tauchen. Einige haben auch nur das reichhaltige 
Zmorgebuffet genossen. 
 
Im Schwimmbad Rickenbach wurde am 15. Juli das 40 Jahr Jubiläum vom Ricki 
Fisch durchgeführt. Wir wurden eingeladen um Interssierten das atmen unter 
Wasser zu zeigen. Trotz der tiefen Temperaturen konnten wir einige unter 
Wasser begleiten. Uns wurde es dann wieder warm als die Limmatnixen Ihren 
Auftritt hatten.  
 
Das „Felbenweiher putzen“ heisst jetzt Plauschtauchen. 
Da es immer weniger Gras zu schneiden hat, wurde dieses 
Jahr darauf verzichtet.  
 
Die Clubferien im September fanden dieses Jahr in Kroatien statt. 
Mit unterschiedlichsten Eindrücken ohne Nennenswerte Zwischenfälle  
Endeten die Clubferien 2016. 
 
Das traditionelle „Verzasca Wochenende“ fand dieses Jahr im Oktober statt. 
Angereist am Freitag wurden die ersten Tauchgänge gemacht. Am 



Samstag und Sonntag wurde an verschiedenen Plätzen getaucht. 
Das Wochenende konnte ohne Zwischenfälle, unter der Leitung von Yves und 
Uwe für den Tauchbetrieb, abgeschlossen werden. 
 
 
 Für den Weihnachtstauchgang Wurde der geschmückte Baum von der 
Zollbrücke in den Rhein versenkt. Leider konnten nur vier Taucher den Baum 
und die zwei Komischen Gestalten unter Wasser besuchen.  
Die Sicht war super und viele Fische schwammen vorbei. 
 
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. 
 
Ein Intensives Kompressorjahr 2016 ist vorbei. 
Zuerst der Abbau im Hallenbad und Einbau im Velounterstand. 
Anfangs Dezember musste ich einen Kolbenfresser am Motor feststellen. 
Den Kompressor haben wir zu mir ins Geschäft genommen und die defekten 
Teile ausgetauscht. Nach der Reparatur wurde der Kompressor nochmals ins 
Provisorium gestellt.  Am 28.Dezember haben wir den Kompressor wieder im 
Hallenbad installiert. Durch den Umbau im Technikraum haben wir alle 
Leitungen neu anfertigen  und verlegen müssen.  
Bei Störungen oder wenn ich Ersatzteile benötige, kann dies einige Zeit in 
Anspruch nehmen.  
Bitte berücksichtigt in diesem Fall ein Tauchgeschäft in eurer Umgebung. 
 
Beachtet unser Jahresprogramm und reserviert euch möglichst viele Daten. 
Ich wünsche euch weiterhin viele tolle Erlebnisse unter und über Wasser. 
Guet Luft 
 
Technischer Leiter/ Materialwart 
 
Beni Gehrig 

 

 

 

 

 


