
Jahresbericht 2017 des technischen Leiters 
 
Mit diversen Anlässen haben wir ein abwechslungsreiches Club-Jahr unfallfrei 
erleben dürfen. Jeder von euch hat mit gewissenhaftem und niveaugerechtem 
Tauchen dazu beigetragen. 
 
Im Februar konnten wir im Rahmen der DWS-Sportwochen vielen begeisterten 
Schülern das Tauchen näherbringen. 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. 
Leider war die Beteiligung dieses Jahr nicht so gross (jeweils nur 3 - 5 Teilnehmer). 
Eine positive Ausnahme war Rheinau mit 11 Tauchern. Beim Nachttauchgang im 
November wagten sich sechs Taucher ins dunkle, kühle Nass.  
 
Das Eröffnungstauchen fand dieses Jahr in Felben statt. Leider blieb es bei den 
meisten beim geselligen Zusammensein, da wegen der schlechten Sicht nur 3 
Taucher ins Wasser stiegen. 
 
Beim Taucherzmorgen in Märstetten im Juli konnten wir im Weiher vor oder nach 
dem Frühstück tauchen. Einige haben auch nur das reichhaltige Zmorgebuffet 
genossen. 
 
Im Schwimmbad Rickenbach wollten wir in den Sommerferien wieder ein 
Schnuppertauchen anbieten, welches wir aber wegen des schlechten Wetters und 
der Absenz des Bademeisters absagten.  
 
Anfang August waren 15 Clubmitglieder für ein Tauch-Wochenende im 
Fernsteinsee. 
 
Ebenfalls im August feierten wir das 60-Jahr-Jubiläum mit einem Fest in der 
Rieter. 
 
Am Samstag, dem 9. September wurde in Dachsen ein CleanUp-Day durchgeführt. 
Andi und Yves haben daran teilgenommen und diverses Material geborgen. 
 
Für den Weihnachtstauchgang wurde der geschmückte Baum von der Zollbrücke 
in den Rhein versenkt. Drei Taucher fanden auf Umwegen den Chlaus neben dem 
beleuchteten Christbaum. Die Sicht war super und viele Fische schwammen 
vorbei. 
 



 
Bitte kontrolliert euer Material darauf, ob eine Prüfung oder Revision ansteht. 
Jeder ist für sein Material selber verantwortlich. Gut gewartetes Tauchmaterial ist 
die Grundlage für sicheres Tauchen. 
 
Erfreulicherweise läuft der Kompressor am alten Standort wieder einwandfrei und 
der Druck passt. 
 
Beachtet auch unser Jahresprogramm und reserviert euch möglichst viele Daten. 
 
Ich wünsche euch weiterhin viele tolle Erlebnisse unter und über Wasser sowie 
«Guet Luft»! 
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