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Der 60. Geburtstag unseres Tauchclubs hat uns während des ganzen Jahres 

begleitet und beschäftigt. In der Tat ist es nicht manchem Präsidenten vergönnt, 

einen Verein durch zwei (50 + 60) so spezielle und historische Anlässe zu führen. 

Der Vorstand samt Verstärkung von Susi, Elsbi und Bea haben es mir ermöglicht, ein 

tolles Programm auf die Beine zu stellen und dank Koni Helds grosszügiger Spende 

den Geburtstag mit unseren Mitgliedern gebührend zu feiern. Hierzu nochmals 

danke, lieber Koni. 

 

Wie aktiv unser Verein ist, erfährt ihr jeweils auf unserer Website, die von Andi 

hervorragend gepflegt wird. Ich geniesse es stets, die interessanten Beiträge von 

euch zu lesen (leider finden wir immer weniger Schreiber). Am liebsten aber stöbere 

ich in der Fotogalerie und lasse so die Anlässe nochmals  Revue passieren. Dabei 

schmunzle ich im Stillen, wenn ich sehe, wie die Zeit mit uns allen «umgeht». 

 

Viel Arbeit ergab sich auch für Yves, da wir wiederum neun Anlässe durchführten 

und es galt, eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, danke vielmals. Beni 

organisierte einmal mehr sieben «TCW taucht ab», auch ihm herzlichen Dank. (Beni 

würde sich über mehr aktive Taucher und Taucherinnen freuen.) 

 

Dank eurer Teilnahme an den verschiedenen Anlässen zeigt ihr Wertschätzung 

(gegenüber unserem Verein) und Interesse an der Geselligkeit mit Gleichgesinnten. 

Übrigens erwähnt eine Langzeitstudie, dass gute soziale Beziehungen sowohl im 

Freundeskreis als auch in der Familie zu einem längeren Leben führen. Beziehungen 

pflegen heisst auch Rücksichtnahme und Mithilfe, und das sind in unserem Verein 

keine leeren Worte. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut unser Zusammenhalt 

funktioniert.   

 

Die Trainingsabende am Donnerstag werden von Uwe professionell und lehrreich 

durchgeführt. Ihm und seinen Mithelfer/innen möchte ich ein besonderes Kränzchen 

winden. Heisst es, doch jeden Donnerstag immer wieder etwas Neues, 

Abwechslungsreiches zu bieten und die Teilnehmer zu motivieren. 

 



Es ist dem Vorstand ein Anliegen, stets ein abwechslungsreiches Programm für die 

Clubmitglieder zu erarbeiten – und an den diversen Sitzungen rauchen jeweils 

unsere Köpfe, um Kreatives und Mögliches, Neues und Machbares für uns alle zu 

entwerfen. Deshalb bedeutet es für uns eine grosse Genugtuung, wenn ihr weiterhin 

so engagiert am TCW-Geschehen teilnimmt. 

 

Für die Jugendarbeit wendet unser Club jedes Jahr einige Stunden auf, um diverse 

Schnuppertauchen durchzuführen. Die Begeisterung der Jugendlichen ist für uns 

Helfer/Helferinnen Dank genug, so dass der grösste Teil des Verdienstes in unsere 

Clubkasse fällt. 

 

Leider mussten wir von unserem Aktivmitglied Martin Bortolazzo 

Abschied nehmen. 

 

 

 

 

 

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle, die jeweils helfen, die kochen und 

grillieren, aufstellen und abbrechen, putzen und versorgen, kurz an all die lieben 

Seelen, die unsere Clubanlässe so lebendig und unvergesslich machen. 

 

 

Fürs 2018 wünsche ich mir ebenfalls ein aktives Clubleben ohne Unfall. 

Es isch dä Plausch mit eu. 

 

 

 

 

 

 

Waltenstein, Mitte Januar 2018  Der Präsident Kurt Lehmann 

 


