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 WICHTIGE INFORMATION - TAUCHVERSICHERUNG 

Marktgasse 78, 8400 Winterthur 

Tel. 052 209 06 90 

www.tuimarktgasse.ch  

Dein Reisebüro für Tauchferien, Städteflüge, Badeferien, Spor*erien von 

Galapagos bis Zypern! 

Sende ein E-mail oder melde Dich telefonisch bei 

Madi Valdez 

madeleine.valdez@tui.ch  

An der Generalversammlung vom 29.1.2011 informierte 

der TCW-Vorstand, dass sämtliche TCW-Mitglieder für die 

bestehende subsidiäre 

Sporttaucherversicherung 

ab dem 1. Juli 2011 

beim SUSV abgemeldet werden. 

 

Ab dem 1. Juli 2011 

ist der Abschluss einer Sporttaucherversicherung 

(DAN, Aquamed etc.) 

in der Eigenverantwortung 

jedes einzelnen TCW-Mitgliedes. 

Bsp.: Aquamed Dive CARD (€ 45.00 s. auch www.aqua-

med.de). 

 

Weiterhin bestehen bleibt für die TCW-Mitglieder die Haft-

pflicht und Rechtsschutzversicherung über den SUSV.  
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Liebe TCW-News-Leserin 
Liebe TCW-News-Leser 

Wie könnte es anders 
sein, in der ersten Aus-
gabe präsentiere ich 
Euch den Rückblick der letzten An-
lässe im 2010 sowie die brand-
aktuellen Berichte der ersten 2011 
stattgefundenen TCW-Anlässe. 
Die Clubsaison startete am 1. Mai mit 
«TCW taucht ab zum Ersten». Wetter 
schön, Briefing top, Sicht bis 6 m top, 
danach so la la und als Abschluss 
italienische Küche - was wünscht man 
sich mehr? Ja, was wohl, noch mehr 
Taucher natürlich!!!! 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen bei 
dieser Ausgabe und selbstverständlich 
eine unfallfreie Tauchsaison. 

   Blanca Schneider 
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BILDER VOM NACHTTAUCHGANG - TCW TAUCHT AB - ZUM SIEBTEN 
REST. SCHLÖSSLI, STECKBORN - 6. NOVEMBER 2010 
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LIMMATPUTZETE 2010 
FREIBAD FRAUENBAD, ZÜRICH - 20. NOVEMBER 2010 
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Bericht Tschügge 
 
Auch dieses Jahr wieder haben sich die Orga-
nisatoren des «Chlaus- und Lottoabig» nicht 
lumpen lassen. Es braucht doch einiges, da-
mit dieser Anlass der weihnächtlichen Vor-
freude gerecht wird. 
Beim Eindunkeln traf sich der Tauch-Club 
ausserhalb von Winterthur und zwar in 
Rutschwil im Bännestall. Der Bännestall ist 
nicht unbedingt der Ort, wo Esel und Ochsen sich gute Nacht sagen, sondern 
die Ausstattung gleicht eher einer grossen Bar mit vielen Tischen und einem 
Sofa. Also ein idealer Ort für unseren grossen Anlass. 

Es ging nicht lange, verwöhnten uns 
René Hafner und Dani Strübi mit einem 
Pasta Buffet. Für jeden hatte es etwas 
dabei. Sowohl die Fleischtiger, als auch 
die Chörnlipicker kamen auf ihre Rech-
nung. Nachdem alle satt und zufrieden 
waren, brauchten die meisten etwas 
frische Luft. Könnt ihr euch vorstellen, 
wen wir da in der Kälte antrafen? Ja 
genau, es war dieser weise Mann mit 
rotem Gewand und einem langen weis-
sen Bart. In seiner Begleitung dieser 

charmant dunkelgekleidete Herr (oder 
Dame) ausgerüstet mit Fitze und einem 
Sack voller Leckereien. 
Einige reuige Sünder mussten dann für 
Ihre Untaten zur Rede stehen. Aus 
Datenschutzgründen kann ich an dieser 
Stelle keine Namen nennen. Doch mit 
einem Sprüchli oder Los konnte man 
seine Weste wieder weiss waschen. Im 
Wissen seiner Taten hatten sich wohl-
weislich viele Mitglieder mit einem 
Sprüchli vorbereitet. Wer keines gelernt 

CHLAUSABEND MIT LOTTO 
BÄNNESTALL, RUTSCHWIL - 4. DEZEMBER 2010 
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hatte, dem Gnade Gott. Der musste wohl oder übel ein Los ziehen. Damit wurde 
man zu einer Aufgabe verpflichtet, wie z.B. «Bericht schreiben», «Training 
geben», «Clublokal reinigen» etc. Ich hoffe doch, dass der Samichlaus diese 
Aufgaben nicht ganz vergessen hat und diese am Schluss noch versanden wer-
den.  
Die Jüngsten machten mit schönen 
Weihnachtsliedern der heiligen Delega-
tion viel Freude. Natürlich wurden sie 
für ihre Darbietung mit einem Säckli 
belohnt. Zufrieden verabschiedeten wir 
uns vom Samichlaus und Schmutzli 
und gingen wieder reinen Gewissens 
an die Wärme. 

Emsig waren die Vorbereitungen bis 
alle zum Lottospielen bereit waren. Da 
mussten noch Getränke bestellt, die 
Hauptpreise begutachtet und die Lotto-
karten verkauft werden. Dann war es 
soweit. Jeder spitzte seine Ohren und 
konzentrierte sich auf die Zahlen, 
welche Ruedi Boss ausgerufen hatte. 
Einige Spieler gaben dann mit laut-
starken Geschwätz ihrem Gewinn Aus-
druck. Andere merkten erst nach 
einiger Zeit, dass sie eigentlich schon 
lange ein Lotto oder Bingo hatten. 
Schon bald leerte sich der Gabentisch. 
Auch die Hauptpreise waren schnell 

verteilt. So ging es dann bereits in die zweite Runde. Auch dieser Match - 
managed by Angelika Boss - war schnell vorbei. Wie es bei diesem Spiel so ist, 
gibt es eben Gewinner und Verlierer. Nach dem Spiel waren aber die Ent-
täuschungen schnell verflogen, denke 
ich. Auf jeden Fall hatten die meisten 
Teilnehmer noch ziemliches Sitzleder. 
Ich selbst verabschiedete mich etwa 
um 01:30 Uhr, was für mich eher un-
gewohnt ist. 
Die grosse Anzahl sowie das Er-
scheinen seltener Mitglieder im TCW 
unterstreicht doch die Beliebtheit die-
ses Anlasses. Daher hoffe ich, dass der 
Chlausabig weiterhin mit solch einem 
Erfolg gesegnet sein wird. 
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SILVIA 'S GARTEN-TRÄUME  
Dekorationsartikel und Accessoires 

für Haus und Garten 
 

Öffnungszeiten: DI bis FR  9-12 /13-18 Uhr und SA 9-12 Uhr 
 

Silvia Herzog, Am Chueribuck  1, 8488 Turbenthal 
Tel.   052 385 13 49 /  Parkplatz beim Vita-Parcours 

www.silvias-gartentraum.ch 

Tui Reisecenter Winterthur 

A. Lehmann 

G. Steimer Werkzeuge 

SCUBA VIVA 

Schneebeli Metallbau AG 

Rudysign 

Maschinenfabrik Rieter AG 

Cernia sub 

Tauchshop Waterworld 

Fa. Wiedmann 
Casinotheater  

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN 
GILT UNSEREN SPONSOREN FÜR DIE LOTTO-HAUPTPREISE 

 
…und Sponsoren, die nicht genannt werden möchten 
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GENERALVERSAMMLUNG 2010 
REST. HIRSCHEN, WINTERTHUR - 29. JANUAR 2011 
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Das Jahr 2010 ist Geschichte, und ich blicke gerne zu-
rück. 

Alle Mitglieder, die an unseren Aktivitäten teilnahmen, er-
innern sich bestimmt beim Lesen des Jahresrückblicks an 
die schönen Stunden, die wir gemeinsam verbracht 
haben. Und jene, die an einzelnen Anlässen nicht dabei 
sein konnten, werden jetzt sicher «gluschtig» gemacht 
für die Aktivitäten 2011. 

Unser Jahresprogramm war reich bestückt – 19 Anlässe 
haben wir veranstaltet. Wohlgemerkt ohne die Trainings, die jeden Donnerstag 
stattfinden.  

«TCW taucht ab» hat unser Clubleben wieder richtig in Schwung gebracht. Der 
Anlass wird rege genutzt; insbesondere jene, die nicht mehr gerne im See 
tauchen, können sich dafür begeistern. Die Tauchgänge sind alle sehr gut vor-
bereitet, ein sauberes Briefing informiert jeweils über den genauen Ablauf des 
Tauchgangs. Davon profitieren vor allem Einsteiger und solche, die nicht regel-
mässig tauchen. 

Gesellige Anlässe wie das Eröffnungstauchen, das Weiherputzen, der Taucher-
zmorge usw. sind sehr beliebt und entsprechend gut besucht. Hier ergibt sich 
stets Gelegenheit, das Neuste zu erfahren oder eine andere Seite des Gegen-
übers kennen zu lernen. 

Die Clubferien sind für mich eine echte Knacknuss! Es erweist sich zunehmend 
schwierig, ein Angebot zu finden, das allen zusagt: den einen passt die Jahres-
zeit nicht, den anderen das Land und wieder anderen der Preis. Eine echte Kon-
kurrenz sind die vielen individuellen Online-Angebote oder günstigen Preise für 
Schnellbucher. Koni hat mir kürzlich einen Bericht überreicht von Clubferien 
1986 auf der «Florette». 20 Personen hatten sich für diese Woche auf dem 
Schiff angemeldet! Von dieser Zahl kann ich nur träumen. Damals betrug der 
Preis ohne Anfahrt 800 Franken (gemäss Tariflohn-Entwicklung 1986–2010 wür-
de dies heute 1800 Franken kosten). Noch eine kleine Anekdote aus ebendiesen 
Ferien: Das ABC des Bordlebens sagt aus, dass FKK auf dem ganzen Schiff er-
laubt ist. Nur zum Essen und im Hafen ist leichte Kleidung erwünscht. Vielleicht 
müsste ich auch mal mit so unkonventionellen Vorgaben für unsere Clubferien 
werben? 

Weitere und vor allem ausführliche Informationen zum Vereinsleben stehen in 
unserer Clubzeitschrift, den «TCW-News». In den drei Ausgaben berichten Club-
mitglieder persönlich über einen besuchten Anlass, und stimmige Fotos unter-
malen das Erlebnis. 

JAHRESBERICHT 2010 DES PRÄSIDENTEN 
KURT LEHMANN 
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Mit diversen Schnuppertauchen haben wir im vergangenen Jahr jungen Leuten 
das Tauchen näher gebracht. Weniger erfolgreich waren unsere Bestrebungen, 
die jungen Leute zu überzeugen, dass nach einem Brevet-Abschluss häufiges 
Training und regelmässiges Tauchen wichtig sind, um diesen Sport gewissenhaft 
auszuüben. 

Für einen reibungslosen Ablauf aller Aktivitäten traf sich der Vorstand zu sechs 
Sitzungen. 

Wiederum geht mein Dank an alle Helferinnen und Helfer und ganz besonders 
an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihre tatkräftige und motivie-
rende Mitarbeit. 

Fürs 2011 wünsche ich mir eine weiterhin gleichermassen aktive Teilnahme, da-
mit wir gemeinsam viel auf die Beine stellen können. 
 
Äs isch dä Plausch mit eu. 
 
Waltenstein, Januar 2011   Euer Präsident Kurt Lehmann 
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BERICHT DES TECHNISCHEN LEITERS 2010 
DANIEL SIGG 

Auch im vergangenen Jahr war die nötige Seriosität unser 
ständiger Begleiter. Aus «tauch-technischer» Sicht kam es 
zu keinen nennenswerten Zwischenfällen an unseren An-
lässen.  
Aber was hatte denn das Jahr 2010 nun alles so zu bieten? 
Um es gleich vorweg zu nehmen. Für mich war es ein be-
sonders bewegendes Jahr. Leider konnte ich nicht an so 
vielen Anlässen teilnehmen, wie ich eigentlich gerne gewollt 
hätte. Dies hat zum Einen damit zu tun, dass ich aktuell in 
einer intensiven beruflichen Weiterbildung stecke und je-
weils längere Zeit nicht abkömmlich bin, zum Anderen wird unser Leben 
(Jasmins und meines) neu von einer kleinen Person bestimmt, von Robin. Er hat 
am 14. August das Licht der Welt erblickt. Und eines kann wohl gesagt werden - 
Er weiss, was er will. Von wem er das aber hat, bleibt offen… 
Aber auch unser Klub hatte mit einigen interessanten Anlässen etwas zu bieten. 
Allen voran unsere Tauchreihe «TCW taucht ab». Dazu wiederhole ich mich ger-
ne: Eine Plattform für nach Wasser dürstende, unentwegte Taucher, welche 
auch gerne mal an einem Sonntagmorgen etwas früher aufstehen, oder aber 
auch einmal an einem Samstagabend einen Nachttauchgang geniessen wollen. 
Zu den betauchten Plätzen gehörten neben altbekannten, auch eher unbekannte 
oder neue Orte. Jeder, welcher dabei war, kann wohl behaupten, dass es sich 
gelohnt hat. All jene, welche es bisher noch nicht geschafft haben, eure Chance 
naht auch dieses Jahr wieder… 
Dann waren da natürlich auch noch das Eröffnungstauchen, der Taucherzmorge, 
der Weihnachtstauchgang oder das Verzasca-Wochenende. Auch im vergange-
nen Jahr waren wir vom Wetterglück begleitet. Erste Bedenken, dass das 
Wochenende buchstäblich ins Wasser fällt, stellten sich als unnötig heraus und 
der Wasserstand der Verzasca veränderte sich nicht zu unseren Ungunsten. 
Tauchen war also ohne erhöhtes Risiko möglich. Übrigens, dazu existiert ein 
wunderbarer Bericht, welcher uns das Verzasca-Wochenende aus einer ganz 
neuen Perspektive wiedergibt. Der Bericht ist vom noch kleinen Robin Sigg er-
zählt und von unserer lieben Ghostwriterin Susi Fetsch festgehalten. Den Bericht 
findet ihr in den 3. «TCW-News» oder auf der Homepage. 
Auch das Training am Donnerstagabend wurde mit viel Abwechslung versehen: 
Ein kleiner Spaziergang zum Rheinfall mit anschliessendem Schwumm bis zur 
Badi Dachsen. Oder die schwimmerische Umrundung des Bichelsees…He, in die-
sem See gibt es sogar Krebse ;-) 
Viele der Erlebnisberichte, welche im «TCW-News» erscheinen könnt ihr auch 
auf unserer Internetseite wieder finden. Die Berichte sind gespickt mit visuellen 
Eindrücken (=Schnappschüsse) und das erst noch in Farbe ;-). Ein kurzer 
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Besuch lohnt sich also. 
All jenen, welche sich die Mühe genommen haben und erfolgreich ein Brevet, 
eine Aus- oder Weiterbildung absolviert haben, gebührt an dieser Stelle meine 
herzliche Gratulation.  
Lasst euer Wissen nicht einrosten. Nicht nur praktische Übung macht eure 
Tauchgänge sicherer, auch das theoretische Wissen um praktische Zusammen-
hänge ist nicht unwichtig. 
- Warum genau bin ich unter Wasser nun leichter? Hat da auch mein Tauch-
anzug einen entsprechenden Einfluss? Und was wenn ich nun tiefer tauche? - 
Was geschieht, wenn ich mein Blei in 25m Tiefe verliere? Was kann ich tun, 
wenn mir genau das passiert? - Jetzt macht mein Tauchcomputer kein wank 
mehr, aber wie sind die Tauch-Tabellen gleich noch anzuwenden? - Wie war das 
noch, hiess die 1. Hilfedame GABI oder haben wir das ABC neu erlernt? 
Fragen über Fragen, welche vielleicht etwas unnütz erscheinen und doch haben 
deren Beantwortung einen essentiellen Einfluss auf unsere Gesundheit. Oder 
wollt ihr nicht wissen, warum denn nun mit Nitrox32 nicht dieselbe Tiefenlimite 
gegeben ist, wie mit Nitrox34 und wie tief diese liegt? Ok, es hilft, wenn dies der 
Tauchbuddy weiss, aber hat er auch recht damit? Und was, wenn wir beide 
falsch liegen? – Das hatte doch irgendetwas mit dem Partialdruck von Sauerstoff 
zu tun… 
Also, rostet nicht ein, natürlich nicht, was eure praktische Übung angeht, aber 
auch nicht was euer theoretisches Wissen betrifft. Und, lieber einmal mehr fra-
gen, als etwas Unnötiges zu riskieren. 
Unserem Trainingsleiter gebührt an dieser Stelle wieder einmal ein grosser Dank 
für seine vielen und abwechslungsreichen Ideen, mit welchen er das Training 
am Donnerstag-Abend gestaltet. UND hier gleich auch noch die Aufforderung an 
alle: „Besucht uns doch wieder einmal im Training, nicht nur zum anschliessen-
den Plauderplausch & Trunk, sondern beteiligt euch doch auch einmal wieder 
am sportlichen Akt. 
In diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute, viel Spass und vor allem «Guet 
Luft»! 
Euer Technischer Leiter Daniel Sigg 
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 CLUBVORSTAND UND ORGANISATION 

Präsident 
Kurt Lehmann 
Unterschlatterstrasse 13 
Waltenstein, 8410 Schlatt 
leh@schneebeli.com 

Vizepräsident/Aktuar: 
Ueli Briner 

Technischer Leiter: 
Daniel Sigg 

Trainer Hallenbad: 
Uwe Nick 

Kassierin: 
Beatrice Hafner 

Organisationsleiterin: 
Elsbi Berger Gehrig 

Materialwart: 
Beni Gehrig 

Beisitzerin/Redaktion TCW-News: 
Blanca Schneider 

• Manuel Geeler 
• Michael Sager 

 NEUE MITGLIEDER 

 BREVETIERUNGEN  

• Manuel Geeler PADI AOWD  
• Michael Sager PADI OWD  

 GEBURTSANZEIGEN 

Nadia und Rudy Stuker-Chicca 
zu ihrem Baby des Jahres 2011 

Neilo 
30.01.2011 - 3330 gr - 51 cm 

 

Robin habt Ihr bereits als jüngsten Teilnehmer und Berichte-
schreiber des Verzasca-Weekends 2010 in den TCW-News 

3/2010 kennengelernt! 
 

Jasmin und Dani Sigg-Knecht 
zu ihrem ersten Baby 

Robin Michel 
14.08.2010 - 2860 gr - 49 cm 
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Training ���� jeden Donnerstag, 20.00 - 21.00 Uhr 
im Hallenbad Geiselweid, Winterthur 

05. Juni 2011 TCW taucht ab 2 

03. Juli 2011 TCW taucht ab 3 

17. Juli 2011 Taucher-Zmorgen Rheinau 

30. Juli - 1./2. August 2011 Fernsteinsee Wochenende 

05./06. August 2011 Weiher-Putzen Felben 

04. September 2011 TCW taucht ab 4 

23.-25. September 2011 Verzasca-Wochenende 

02. Oktober 2011 TCW taucht ab 5 

27. Oktober 2011 Millionenmeterschwimmen 

05. November 2011 TCW taucht ab 6 (Nacht-Tauchgang) 

03. Dezember 2011 Chlausabend 

17. Dezember 2011 Weihnachts-Tauchgang Rheinau 

28. Januar 2012 Generalversammlung 2011 

18./19. Februar 2012 Schlittelweekend 2012 

 JAHRESPROGRAMM 2011       
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SCHLITTELWOCHENENDE 
WEISSENBERGE, MATT B. ELM - 5./6. FEBRUAR 2011 

Bericht Annemarie Lehmann 

Frau Holle schläft wohl unter Kunstfaserduvets. Diese 
brauchen nicht geschüttelt zu werden, und kein weisser 
Flaum fällt auf unsere Erde. Die grossen Skigebiete konnten 
dank Schneekanonen die Pisten präparieren und verzeichnen 
eine gute Saison. Kleinere Orte haben diese Möglichkeiten 
nicht und deshalb einen schweren Stand. Es gibt aber beim 
Tauch-Club ganz treue Gäste, die trotz unsicheren Schlittel-
bahnverhältnissen auf die Weissenberge reisen und sich auf 
ein tolles Wochenende freuen.  
Frühlingshaft mild ist der Samstag. Dies veranlasst Anne, bei einer Rast vor dem 
Alphüttli gleich das T-Shirt auszuziehen und im BH die warme Sonne zu genies-
sen. Ein Spaziergänger hat sich über diesen Anblick so erschreckt, dass er 
ausrutschte und längs in den Pflotsch kippte!!!  
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Das Schlitteln am Samstag klappte noch ein-
wandfrei, da sich die Schlittelbahn über weite 
Strecken im Wald befindet. Doch das wunder-
bare Wetter und die hohe Temperatur haben ihr 
zugesetzt, so dass die Schlittelbahn am Sonntag 
geschlossen wurde. 
Den Abend liessen wir bei einem leckeren 
Raclette und guten Gesprächen ausklingen. Da-
bei konnte sich Tschügge, der ohne Karin ange-
reist war, grossartig entspannen, weil der ganze Tisch auf seine Kinder aufpass-
te. Übrigens schliefen Küde und ich im Kajütenbett unter den beiden Mädchen – 
Muriel und Laurine sind zwei ganz herzige Schätzli und haben wie Engel ge-
schlafen. Anderntags als es ums Ankleiden ging, wussten die beiden besser 
Bescheid als ihr Vater. 
Am Sonntag zeigte sich wiederum eine strahlende Sonne am tief blauem Himmel 
und lud uns ein auf einen Spaziergang dem Hang entlang. Beim Spielplatz ver-
gnügten sich Tschügges Kinder, und wir führten tiefgründige Gespräche über 
Gott, die Welt und Mäkes Plan zum Expandieren. Ein tolles Wochenende im 
Tauch-Club-Jahreskalender fand damit seinen Abschluss. 

 AUS DEM VORSTAND 

Rück-/Vorschau der Anlässe  

SUSV Update / DWS Fördergelder  

Umbau Gebäude Clublokal  

Sanierung Hallenbad Geiselweid  

100 Jahre Jubiläum Freibad Geiselweid  

Schlittelweekend und Clubferien 2012  
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SCHNUPPERTAUCHEN 
HALLENBAD GEISELWEID, WINTERTHUR - 17. FEBRUAR 2011 

Im Februar fand das beliebte DWS-Schnuppertauchen statt. An dieser Stelle sei 
allen Helferinnen und Helfern wieder einmal für ihre Zeit, Geduld und ihren 
Enthusiasmus, jungen Leuten das Tauchen näher zu bringen, gedankt. 
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TAUCH-CLUBFERIEN  
BONAIRE, 25. FEBRUAR BIS 13. MÄRZ 2011  

Bericht Annemarie Lehmann 

Bei Lehmanns beginnen die Ferien mit einem Desaster. Alles ist 
gepackt, aber Flugtickets und Voucher sind unauffindbar, ver-
mutlich mit dem Altpapier entsorgt. Anne ist schuld, vermutet 
Küde. Sie ist aber sicher, dass er die Unterlagen als Letzter in 
den Händen hielt. Beide schlafen miserabel. Madi schluckt leer 
und verspricht, ihr Möglichstes zu tun. Dazu meint Küde cool, 
wenn’s nicht klappt, bleibe er länger im Büro. Die Nerven flat-
tern, bis Madi mitteilt, dass sie Kopien beschaffen kann.  
Nur ein kleines Grüppchen fliegt diesmal in die Tauchferien. Einige Clubmit-
glieder haben Bonaire bereits «betaucht». Für die anderen hier einige Infos zur 
Insel: Bonaire liegt nur 80 km vor der Küste Venezuelas und gehört zu den ABC-
Inseln mit Aruba und Curaçao. Die Insel liegt ausserhalb der Zone mit Hurrikans 
und tropischem Regen und kann ganzjährig bereist werden. Dank dem Passat-
wind wird es nie zu heiss, durchschnittlich 27–28 Grad, Wassertemperatur 28 
Grad. Grosse Teile der Insel sind dicht von Kakteen bewachsen, wo kein Durch-
kommen ist. Im Süden liegen die Salzpfannen mit beeindruckenden Salzbergen, 
die sich glitzernd vom blauen Himmel abheben. Dort leben auch Hunderte von 
Flamingos in geschützten Feuchtgebieten. Das Wasser ist türkis bis tief dunkel-
blau und überwältigend in seiner Pracht. 

Im Hotel 
Zu Hause in Captain Don’s Habitat geniessen wir viele Tauchgänge am Hausriff, 
wo Rochen, Schildkröten, Muränen und die grossen, silbrig glänzenden Tarpon 
zu entdecken sind. Aber auch «überbleite» bzw. beleibte Amerikaner, die beim 
Sprung ins Wasser den Steg erzittern lassen. Beim Zmorge besprechen wir je-
weils den Tagesablauf, wer wie viele Tauchgänge macht, wer ausschläft (Anne), 
sünnelet, joggen (Uwe) oder shoppen 
geht. Damit alle vier auf ihre Kosten 
kommen, nehmen wir aufeinander 
Rücksicht. 

Tauchen 
Die Basis vertritt «absolute Freiheit 
beim Tauchen», 24 Stunden volle 
Flaschen. Nach dem Bezahlen einer Ge-
bühr für den Unterwasserpark laden 
wir Flaschen und Equipment auf den 
gemieteten Mazda und fahren der 
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Küstenstrasse entlang auf der Suche 
nach den gelben Steinen, die einen 
Tauchplatz markieren. Rund 80 Plätze 
stehen zur Wahl, somit bietet Bonaire 
täglich ein neues Riff. In der Tat ist es 
extrem anstrengend für mich, 
verwöhnte Tante, jeden Tag einige 
Male die schwere Ausrüstung auf- und 
abzuladen, obwohl ich nur mit einer 
k le inen F lasche tauche. Be im 
einseitigen Tragen habe ich mir wohl 
eine kleine Zerrung zugezogen, die 
mich heute noch schmerzt. 

Die Tauchgänge verbinden wir stets 
mit einer Fahrt zu Sehenswürdigkeiten: 
zur stürmischen Ostseite, den 
Mangroven, dem Nationalpark, einem 
malerischen Städtchen, dem Leucht-
turm. Wenn es Ingrid sanft in den Sitz 
drückt, hat Küde wieder mal mit dem 
Mazda die Kurve kraftvoll geschnitten. 

Einhellig sind wir der Meinung, dass 
der Korallenbewuchs auf Bonaire zwar 
dicht, aber an den von uns betauchten 
Plätzen ähnlich ist, und er ist weniger 
farbig als im Roten Meer. Ebenso 
bemerken wir, dass die Karibik hier 
nicht die Menge und Vielfalt an Fischen 
erreicht, wie wir das vom Roten Meer 
kennen. Obwohl seit über 25 Jahren 
r u n d  u m  B o n a i r e  e i n 
Meeresschutzgebiet besteht, erstaunt 
uns doch, dass der Fischbestand nicht 
grösser ist. Diesen Umstand macht 
jedoch die Freiheit des Tauchens wett. 
Wir bestimmen, wo, wie lange, wie oft 
und wie tief wir tauchen. Spontan, 

ohne Hektik, ohne Zeitplan – oft sind wir ganz allein am Riff im 
lichtdurchfluteten Meer und empfinden ein Gefühl von grenzenloser Freiheit und 
unendlicher Weite. Den einzigen Stress erlebt Ingrid beim Anziehen: Bis sie sich 
in alle ihre Anzüge gequält hat, kühlt sich Küde längstens im Meer. Und obwohl 
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Bericht Reto Häberli 

Der erste Tauchgang im neuen Jahr ist im Normalfall ja an 
sich schon etwas Besonderes, aber da gerade noch erster 
Mai war, konnte man sogar auf die Anreise gespannt sein. 
Würden wir überhaupt durch Zürich fahren können oder 
würde der alljährlich wiederkehrende Block aus kommu-
nistischen Krawallmachern unser kapitalistisches Status-
symbol (lies: Auto) mit Steinen bewerfen, um dem globalen 
Ungleichgewicht Gehör zu verschaffen? Die Fahrt frühmorgens an den Zürichsee 

gestaltete sich dann aber doch un-
spektakulärer als wir uns alle gedacht 
hatten, und so konnten wir uns voll und 
ganz auf den Tauchgang bei Herrliberg 
konzentrieren. Dem etwas pessimis-
tischen Wetterbericht zum Trotz begann 
der Himmel langsam aufzuhellen, und 
wir machten uns nach einer kurzen 
Tauchplatzbeschreibung von Beni zum 
Tauchen bereit. Das heisst, die meisten 
von uns, denn der Autor dieses Textes 

sie stets etwas früher anfängt, ist Küde 
immer schneller.  
Auswärts essen 
Die Küche bei Captain Don ist wunder-
bar, das Restaurant grenzt direkt ans 
Meer und bietet eine wunderbare Aus-
sicht auf Klein Bonaire. Wir essen aber 
auch an vielen anderen Orten und sind 
überrascht, wie exzellent gekocht wird. 
Wir sind keine einfachen Gäste an 
diesem Ort, wo vor allem viel, fettig und 
oft auch (für uns) ungesund gekocht 
wird. Die Teller sind randgefüllt mit French Fries, grossen Steaks, kalorien-
reichen Saucen. Trotzdem werden auch unsere, speziell Ingrids Wünsche erfüllt 
und dies stets mit viel Charme und grosser Selbstverständlichkeit. 
Wir haben zu viert erholsame Ferien verbracht. Für Ingrid und Uwe waren dies 
die ersten Clubferien, und ich hoffe, die beiden sind wieder mal dabei, auch 
wenn ich mich erfrecht habe, haarige Männer zu fotografieren. 

TCW TAUCHT AB - ZUM ERSTEN 
GROSSER PARKPLATZ HERRLIBERG - 1. MAI 2011 
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Beni‘s persönliches Briefing 
Man beachte die extra grosse (rote) Nase - 
und den künstlerisch kreativ gestalteten 
(laminierten) Tauchpatzbeschrieb! 

hatte es nicht für nötig befunden, eine Haube mitzunehmen, und so erhielt er 
die einmalige Gelegenheit herauszufinden, ob ein Tauchgang im Zürichsee auch 
ohne Neopren-Kapuze möglich ist. Und um die Antwort gleich vorne weg zu 
nehmen: Es war kalt. Und zwar wirklich kalt. Zum Glück hatte mein Tauch-
partner Mitleid mit mir, und so tauchten wir zwischen sieben und zehn Metern 
dem Ufer entlang. Aber auch auf dieser Tiefe hatte der See einiges zu bieten: 
Während des halben Tauchganges wurden wir von zwei Fischen begleitet, die 
mindestens ein ebenso grosses Interesse an uns zeigten wie wir an ihnen, und 
die schönen Wände waren auch auf dieser Tiefe ein frühes Aufstehen am Sonn-
tag allemal wert. Das anschliessende Essen in der Pizzeria «il faro» war dann 
noch der krönende Abschluss eines tollen Sonntag Morgens. Ich für meinen Teil 
freue mich jetzt schon auf «TCW taucht ab zum Zweiten». 

© Haiopeis 
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