
Jahresbericht 2019 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 für ihren Einsatz. 
 
Ab Mai war wieder jeden ersten Sonntag im Monat «TCW taucht ab» angesagt. 
Die Beteiligung war mit durchschnittlich 8 Teilnehmern erfreulich. Beim 
Nachttauchgang im November wagten sich sechs Taucher ins dunkle, kühle Nass.  
Beim anschliessenden Nachtessen vergrösserte sich die Gruppe auf 12 Personen. 
 
Das Eröffnungstauchen in Felben konnte bei wechselhaftem, regnerischem  
Wetter durchgeführt werden. Ich stieg in den kalten Weiher um festzustellen, 
dass die Sicht sehr schlecht war, und begriff, warum sich sonst keiner ins Wasser 
wagte. 
 
Der Taucherzmorgen fand dieses Jahr in Rheinau statt. Leider konnten wir keine 
Tauchgänge durchführen wegen der zu starker Strömung. Trotzdem wagten sich 
einige mit Flossen und Schnorchel in den Fluss und genossen den Rhein an der 
Oberfläche. Wichtig war, dass alle das reichhaltige Zmorgebuffet genossen.  
 
Zum Verzasca-Wochenende Anfang September hatten sich 8 Mitglieder 
angemeldet. Bei schönem Wetter konnte am Freitagnachmittag im Lago Maggiore 
getaucht werden. Wegen des starken Regens machten sie am Samstagmorgen 
keine Tauchgänge, am Nachmittag konnte aber in Tegna getaucht werden. Der 
Nachttauchgang konnte entspannt in der Verzasca durchgeführt werden. Da es 
am Sonntag wieder stark regnete, wurde kein Tauchgang mehr durchgeführt und 
ein unfallfreies Wochenende ging zu Ende. 
 
Für den Weihnachtstauchgang wurde der neue, geschmückte Baum aus 
Chromstahl von der Zollbrücke in den Rhein versenkt. Vier Taucher fanden den 
Weg zu Chlaus und Engel neben dem beleuchteten Christbaum. Die Sicht war so 
gut, dass man die Fische auch von der Brücke herab sah. 
 
Es sind mir keine Brevetierungen gemeldet worden. 
 
 



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. 
 
Der Kompressor läuft ohne Unterbruch und liefert genügend Luft für unser 
Hobby. 
 
Beachtet auch unser Jahresprogramm und reserviert euch möglichst viele Daten. 
 
Ich wünsche euch weiterhin viele tolle Erlebnisse unter und über Wasser sowie 
«Guet Luft»! 
 
 
Beni Gehrig 
Technischer Leiter / Materialwart 
 


