
Der Abend war abwechslungsreich, super organisiert, 
lustig, einfach toll. 
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Vom Anfang bis zum 
Ende ein super schönes 
Fest, das noch lange in 
Erinnerung bleibt. 

SILVIA NICK

Ein topp-organisiertes, fröhliches Fest mit lauter auf-
gestellten Leuten − würdiger hätte man die 60 Jahre 
nicht feiern können. 

ANDREAS UND ANDREA HELFTENSTEIN

Toll, dass unser (Grün-
dungs?)mitglied Koni 
einen so tollen Beitrag 
sponserte. Vielen Dank, 
Koni.             ROLF

Das 60-Jahr-Jubiläum-
fest war einfach perfekt, 
tolle Leute, Bombenstim-
mung, viel Humor und 
Schmunzeln, unvergess-
lich.      PETER FETSCH

Uns gefiel, dass sich so 
viele Mitglieder, auch 
nicht mehr aktive, zu-
sammenfanden und wir 
einen so toll organisier-
ten  Abend geniessen 
durften.          MARIUS

Ein gelungenes, würdi-
ges Fest zum 60-Jahr-
Jubiläum des TCWs mit 
feinem Essen, unterhalt-
samen Showblocks und 
einer Fotobox, die alle 
zu kreativsten Höhenflü-
gen inspirierte.  UELI

Schön arrangierte, wun-
derbar dekorierte Tische, 
die verschiedenen, 
speziell einstudierten 
Darbietungen sowie das 
reichhaltige Buffet von 
Vorspeise bis Dessert, 
danke. Leider war das 
Ganze von Martins Tod 
überschattet.    USCHI

An diesem stilvollen An-
lass mit super Unterhal-
tungselementen  habe 
ich Leute getroffen, die 
ich einige Zeit nicht mehr 
gesehen hatte. EUGEN  

Gerne erinnere ich mich 
an die lustigen Fotos mit 
der Selfiebox.

RUDY STUKER



Ja, was soll ich sagen, in einem Satz ist das schwierig. Angefangen beim Lokal, welches mir sehr gut 
gefallen hat für diesen Anlass. Draussen unter den Sonnenschirmen genossen Hansueli und ich bei 
einem Glas Bowle vor allem die Gespräche mit den Tauchkollegen, während die nahe Töss gemäch-
lich vorbeizog. Drinnen gefielen uns die Grösse des Saals, so wurde es trotz intensiver Unterhaltung 
nicht übertrieben laut, eine Situation, welche recht störend und ermüdend sein kann. Auch die schön 
gedeckten Tische und das feine Essen fanden wir toll. Bei der Menüplanung wurde berücksichtigt, 
dass es unter Vegetariern ebenso Feinschmecker gibt wie bei den Karnivoren. Und das Unterhal-
tungsprogramm war hervorragend. Gut in Erinnerung bleibt mir die Schnitzelbank. Die grösste Über-
raschung aber war Küde in der Jolly Jumper Linedance-Performance.                                  TRIX   

In einem Satz geht es 
nicht ... wunderschönes 
Fest, alles war perfekt. 
Genialer Ort, gutes 
Essen, feiner Wein und 
dazu eine amüsante 
Unterhaltung, Fotobox 
genial. Ich wünsche mir 
jedes so einen Anniver-
saire des TCW.

ROMANA

Ein gelungener Abend, 
es hat Spass gemacht, 
wieder ganz «alte» 
Tauchclubmitglieder zu 
treffen.                MADI

Dass immer noch viele 
Leute den TCW we-
gen der (meist) guten 
Kollegen schätzen und 
zu den Veranstaltungen 
kommen.     MARKUS

Das war ein super gelun-
gener Anlass, vom TCW 
für den TCW. Mit einem 
Präsi und seiner Frau, 
die sich ausserordentlich 
ins Zeug gelegt haben. 
Wow und merci. Am 
meisten gefiel mir die 
gemütliche Atmosphäre 
mit bekannten Gesich-
tern, die ich lange nicht 
mehr gesehen habe, 
die Zeit zu geniessen 
und in Erinnerungen zu 
schwelgen.       DANI  

Das Jubiläum war wirklich ein gelungenes  Fest. Habe mich sehr gefreut, dass ich mit vielen Tauch-
freunden, welche ich lange nicht gesehen habe, wieder einmal einen Gedankenaustausch machen 
konnte. Auch eure Fotomaschine war ein ganz lustiger Event. Überhaupt: Die ganze Organisation 
hat super geklappt, und auch das Essen war grandios. Natürlich auch die Diaschau war etwas vom 
Feinsten.                                                                                                                   THURI MAYER

Die 60-Jahr-Feier war ein super gelungener Anlass. Alles hat gestimmt: das Wetter, die Unterhal-
tung, das Essen und das Ambiente. Auch das Personal des Restaurants unter der Leitung von 
Ernst Gmür hat sich toll ins Zeug gelegt mit dem schön geschmückten Saal und den feinen Spei-
sen (... ein paar TCWler haben mich leicht verwundert gefragt, ob das Essen immer so toll sei, und 
beneidet, dass ich dort zu Mittag essen kann. Diese stimmungsvolle Fete wird mir noch lange in 
Erinnerung bleiben, vor allem wegen der gelungenen Darbietungen: Linedance, die Luftblööterlis, 
aber auch die Fotobox und Urs‘ Südafrika-Präsentation. Ein grosses Dankeschön an das OK und 
alle, die zum Gelingen beigetragen haben.                                                                     UWE NICK         

Fortsetzung


