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Mir scheint, als hätte ich die sauber geführten Akten von Susi Fetsch  

kaum erst übernommen und im Gestell eingeräumt, und schon darf ich mein Amt als 

Präsident weitergeben. Es ist kaum zu glauben, dass seither 14 Jahre vergangen 

sind, während deren ich diesen Tauchclub führen durfte. Ich fühle mich immer noch 

genau so jung wie bei der damaligen Wahl! 

 

Anlässe und Helfer/Helferinnen 

Alle Anlässe sind stets zeitnah auf unserer Homepage einsehbar, sie werden von 

Andi Steiner eingepflegt, wofür wir ihm herzlich danken. Eine lebendige, aktuelle 

Website ist nur dank euren Beiträgen und euren lässigen Fotos möglich, auch dafür 

herzlich danke. 

 

Viel Arbeit ergab sich auch für Yves bei den wiederum sechs Anlässen, die wir 

durchführten. Es galt, eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, danke 

vielmals. Beni organisierte einmal mehr sieben «TCW taucht ab», auch ihm 

herzlichen Dank. Das Schlittelweekend in Weissenberge wurde zum ersten Mal von 

Jeannette und Andi organisiert, natürlich klappte alles wunderbar. Beim 

Weihnachtstauchen erfreuten wir uns das erste Mal an einem Chromstahlchristbaum! 

(Hergestellt hat ihn Rudy) Damit tragen wir auch ein wenig zur grünen Welle bei, da 

wir den Baum immer wieder verwenden können. Dank eurer Teilnahme an den 

verschiedenen Anlässen zeigt ihr Wertschätzung (gegenüber unserem Verein) und 

Interesse an der Geselligkeit mit Gleichgesinnten. Ich bin immer wieder beeindruckt, 

wie gut unser Zusammenhalt funktioniert.   

 

Die Trainingsabende am Donnerstag wurden 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. 

 

Viel Arbeit bedeutet auch unser DWS-Jugend-Schnuppertauchen, das Albin mit 

grosser Leidenschaft organisiert. Ein herzliches Dankeschön an ihn und seine Helfer, 

die an vier Nachmittagen freinehmen, um im Hallenbad beim Tauchen zu helfen. 



Abschied 

Wir mussten Abschied nehmen von unserem Ehrenmitglied und ehemaligen 

Präsidenten (1966–1969) Hans Jakob. 

Ich kann mich noch gut an meine ersten Clubferien auf der Florette erinnern. 

Damals lernte ich Hans als Tauchkameraden und Filmer kennen, und seine 

Erzählungen von früheren Tauchabenteuern waren stets spannend und 

ungewöhnlich im Vergleich mit den heutigen Tauchgängen und -geräten. 

Unvergesslich sich auch seine Filmvorträge (übers Tauchen), die er im Clublokal 

präsentierte. 

 

Vorstand 

Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen und an alle 

Helfer/-innen, die immer da sind, wenn wir um Mithilfe fragen! 

Ich wünsche mir weiterhin eure aktive Teilnahme, viel Geselligkeit und gute 

Gespräche. Sie sind der Kitt jedes lebendigen Vereins, uns jeder/jede ist in der 

Verantwortung, dass dies auch künftig so bleibt. 

 

Zu guter Letzt 

Mit meinem letzten Jahresbericht verbinde ich ein herzliches Dankeschön an euch 

alle: Es war eine tolle Zeit, die ich als euer Präsident verbringen durfte. Der 

Tauchclub bedeutete mir immer sehr viel, und ich freue mich, auch weiterhin als 

«normales» Mitglied am Vereinsleben teilzunehmen. 

 

Fürs 2020 wünsche ich mir ebenfalls ein aktives Clubleben ohne Unfall. 

Es isch dä Plausch mit eu. 
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