
 
 
 
Taucherzmorge Märstetterweiher 
 
Am Sonntagmorgen war es soweit, der TCW traf sich zum Taucherzmorge. 
Bereits beim Eintreffen leuchtete den ankommenden Tauchern das weisse Zelt 
entgegen. 
Die Tische und Bänke waren bereit die Mitglieder für einen gemütlichen „Zmorgen“ , 
einzuladen. 
Der Anblick des Morgenbuffets liess einem das Wasser im Mund zusammen laufen, 
„hui“ was gab es alles: Käse der verschiedensten Sorten, Brot, einen Meter (oder 
länger) Zopf, Aufschnitt, kleine kalte Platten. Nicht zu vergessen, Kaffe, Tee, Saft 
oder auch Wasser. Beim Essen und Trinken wurde gefachsimpelt und erlebtes 
erzählt, neugierige Fragen eines „Noch nicht Tauchers“ wurden ebenfalls geduldig 
beantwortet. Nach einiger Zeit, man wolle dem Essen Gelegenheit geben sich zu 
setzen, begannen einige sich die umzuziehen, die Ausrüstung zu prüfen und sich für 
einen Tauchgang im Märstetterweiher bereit zu machen. Es dauerte nicht lange und 
von den Tauchern waren nur noch die aufsteigenden Luftblasen zu sehen. Vom Ufer 
aus konnte man den Standort leicht ausmachen, denn das „blub, blub, blub“ konnte 
man sehr gut verfolgen. Tschügge hatte sich entschlossen den Weiher mit einem 
Paddelbrett (Stand up Paddle) zu befahren (später wird er doch noch im anstatt auf 
dem Weiher sein) . Nach einiger Zeit tauchten die einzelnen Pärchen wieder auf 
und es ging ans trocknen. Inzwischen hatten die Kids ihren Spass auf dem Weiher, 
versuchten sie doch Tschügge von seinem Board zu bringen. Nach einer Weile war 
es dann soweit, in hohem Bogen fiel der gute Tschügge ins Wasser. Lachend 
paddelte er sich wieder an das Ufer. Jetzt war ein anderer an der Reihe, fragte sich 

nur wer. Auf einmal begann Uwe sich aus zu ziehen (nicht alles  ) und stellte sich 

auf das Board und paddelte auf den Weiher hinaus. Die am Ufer zurück gebliebenen 
riefen den Kindern zu, sie sollen nun Uwe von von dem Board ins Wasser befördern. 
Dies erwies sich allerdings als nicht so leicht wie gedacht, Uwe hatte ein gutes 
Gefühl um das Gewicht aus zu balancieren und erst als der Ruf «Wenn ihr es schafft, 
bekommt ihr ein Glacé», schafften die Kinder Uwe ins Nass zu katapultieren. Ja das 
war ein Spass an diesem Sonntag, den mancher noch in guter Erinnerung gehalten 
wird, ob die Kinder das Glacé erhalten haben liegt im Dunkeln. 
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