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• Ueli Briner tauchte am 8.8.08 88 Minuten im Felbenweiher 

• Uwe Nick hat es am längsten beim Sicheln ausgehalten 

        Details dazu auf Seite 14 

Informatives zum Reussschwimmen vom 15. Juni 2008  
Quelle: www.reussschwimmen.ch 

Anzahl Teilnehmer 552 

Umwelt Ganzer Tag meistens trocken, Wasserstand optimal, 
volle Länge, nur Perlenwehr passierbar, unfallfrei! 

Weiteste Anreise Teilnehmer aus Australien 

Ältester Teilnehmer Robert Winkler, Bad Staffelstein D, 
81 Jahre, 20 mal dabei! 

Grösste Gruppe Ausland Scuba-Fun Leonberg, D 

Grösste Gruppe Schweiz UTI Divers, Wolfenschiessen 

Anzahl Helfer UTI Divers, Wolfenschiessen 

Quelle: www. Reussschwimmen.ch 

• Hans Jakob eröffnet uns weitere Enblicke mit seinem Be-

richt «So tauchte man damals» Details dazu auf Seite 17 

An der letzten Vorstandssitzung wurden u.a. behandelt: 

• Statutenrevision z.H. der nächsten Generalversammlung 
• Zukünftige Beteiligung am Albanifest - ja oder nein 
• Neue T-Shirts für den TCW u.v.m. 

• Termin Millionenmeter-Schwimmen 

Donnerstag, 23. Oktober 2008, ab 20 Uhr 

im Training, Hallenbad Geiselweid  



Editorial 
Blanca Schneider und Marlise Deacon 

Liebe Taucherkolleginnen 
Liebe Taucherkollegen 

Wenn Ihr diese Ausgabe der TCW-
News liest, sind die Sommerferien be-
reits wieder vorbei und die Tage wer-
den auch schon wieder kürzer. Und 
während der zwangsverordneten hal-
lenbadfreien Zeit hatte unser Trai-
ningsleiter Uwe erneut ein tolles, 
abwechslungsreiches  Sommerersatz-
programm organisiert. 

Fast alle Anlässe des TCWs haben bei 
mehr oder weniger gutem Wetter 
stattgefunden. Einzig der Taucher-
zmorge in Rheinau ist buchstäblich ins 
Wasser gefallen. Nichtsdestotrotz ist 
Mann/Frau flexibel und der Anlass 
wurde kurzerhand ins Clublokal 
verlegt. 

Das Redaktionsteam hofft, dass Ihr in 
der Zwischenzeit viele aufregende 

Tauchgänge geniessen konntet und 
auch seitens des Clubs stehen noch in-
teressante Anlässe wie das Verzasca-
Wochenende, der Rheintauchgang und 
für hartgesottene TaucherInnen natür-
lich der Weihnachtstauchgang an. 

Und dank Hans Jakob können wir 
Euch eine Fortsetzung «Erinnerung an 
damals» präsentieren. 

In diesem Zusammenhang möchten 
wir allen danken, die meistens ohne 
Murren das Berichteschreiben über-
nehmen. Und da die Ausnahmen die 
Regeln bestätigen, findet Ihr anstelle 
eines Berichtes von der Weiherputzete 
diesmal eine kleine Bildergeschichte, 
welche natürlich nur dank der regel-
mässigen Zusendung Eurer Fotos zu-
stande kommt. Auch hier vielen Dank 
für Eure Mithilfe.    
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Gesichtsausdruck, bevor die Zusage kommt, 
dass Mann/Frau einen Bericht für die TCW-
News schreibt. Danke ... 

… und so sieht Spass aus, wenn der Taucherz-
morge am Rhein ins Wasser fällt!!!!! 



Hier sei all den Helferinnen und Helfern gedankt, denn es ist nicht selbstver-
ständlich, in der Freizeit jungen Leuten den Tauchsport unermüdlich näher zu 
bringen.  
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Impressionen vom Schnuppertauchen 

Im Geisi, 7. Februar 2008 



Die Fischer hatten Ruhetag 

Als wir am Samstag, den 17. Mai 2008 
am Wisterenweiher in Märstetten an-
kamen, war bereits Küde der Präsident 
des TCW bei der Besichtigung des 
Areals für das Eröffnungstauchen an-
wesend. Das Gras war hoch. Ver-
einzelt wuchsen auch Brennnesseln im 
Gras. Man konnte ja nicht voraus-
sehen ob Petrus seinen Segen von 
oben durch Regen oder Sonnenschein 
gibt, deshalb war die erste Aufgabe 
genügend freien Platz für die Zelte zu 

schaffen. Weil die Benzinpreise wieder 
ein Hoch erreicht hatten, hat man auf 
höchster Ebene entschieden, das Gras 
umweltfreundlich mit einer Sense und 
Manneskraft zu Fall zu bringen. Da die 
Grasmatten mit Brennnesseln durch-
setzt waren und keine Heugabeln zur 
Verfügung standen, wurde das Gras 
mit Hilfe von Holzstäben, die eigent-
lich für das Anfeuern des Grills vorge-
sehen waren, zum manuellen Abtrans-
port des geschnittenen Grases einge-
setzt. 
Kaum  war  die  Fläche  begehbar  traf  

 
auch der Transporter mit den Zelten, 
Tischen, Bänken und Getränken ein. 
Fachmännisch wurden die Zelte in 
Teamarbeit aufgestellt und die frisch 
gestrichenen Bänke und Tische so 
platziert, dass im Falle eines nassen 
Segens von oben, alle eine trockene 
Sitzstelle finden konnten. Der Wasser-
ablauf zwischen den beiden Zelten 
wurde genial mit einem beschichteten 
Gewebestreifen  sicher zur Erde abge-
leitet. Es wurde ein Tisch für das Buf-
fet reserviert. Die Tauchfrauen waren 
besonders gefordert! In kurzer Zeit 
war der Tisch mit verschiedenen Vor-
speisen, delikaten Salatmischungen, 
Torten und Kuchen belegt. Es war ein 
richtiges Familientreffen: Umarmun-
gen, Küsschen von Jung und Alt, ver-
mittelten die Zusammengehörigkeit 
wie bei einer Familie. 

Ein Blick auf den See ergab ein ähn-
liches Bild. Enten und Blesshühner, 
schwammen auch hier gemeinsam auf 
dem Weiher. Gelegentlich konnte man 
aber auch grosse Karpfen und andere 
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Eröffnungstauchen 
Märstetten, 17. Mai 2008 
Kurt Nick (Vater von Uwe Nick) 



Fischarten von den Angelplätzen aus, 
wahrnehmen. Aber auch Vorsicht war 
geboten, denn es lagen grosse Baum-
stämme im Wasser, die entweder von 
Bibern gefällt oder von Windböen in 
den Teich versenkt wurden. 
Als Taucher ist man ja an das Wasser 
gewöhnt. Zur Erfrischung vor dem Ein-
stieg konnte es Petrus nicht unterlas-
sen gelegentlich ein paar Tropfen als 
Begrüssung zu senden. Obwohl eine 
grosse Anzahl von Fahrzeugen bereits 
parkiert war, sah man immer nur 1 
oder 2 Taucherpärchen zusammen in 
Richtung Weiher gehen. Die Ermittlun-
gen ergaben, dass 3 Einstiegsplätze 
vorhanden waren. Ganz in der Nähe 
des Festzeltes: Ein steiler Hang der 
mit Gurten versehen war um sicher 
zum Wasser zu gelangen, oder für 
ganz Mutige ein Sprung vom Sprung-
brett als Alternative. Dies haben wir 
allerdings nicht gesehen. Die Zugänge 

zum Wasser sind ziemlich steil, es 
bleibt also nur die Möglichkeit, im 
Taucheranzug, mit Pressluftflasche 
und Schwimmflossen unter dem Arm 
sich an die Tauchstelle zu begeben 

oder eine steile Treppe hinab zu 
steigen. Unten angekommen werden 

die Flossen bewässert und mit vor-
handenem Wissen über die Füsse im 
flachen Wasser gezogen und befestigt. 
Langsam geht es ins tiefere Wasser. 

Stimmt auch die Luftzuführung aus 
der Pressluftflasche nach dem Atem-
test, ist alles zum Tauchgang vorbe-
reitet? Innerhalb kurzer Zeit ist das 
Paar abgetaucht und nur noch die 
Luftblasen im Wasser zeigen, wo es 
sich befindet. Die Enten gehen dem 
Taucherpaar meistens aus dem Weg 
und halten sich in der Nähe von See-
rosen in Sicherheit auf. Jeder Tauch-
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gang wird registriert und die Tauch-
zeiten notiert. 

In der Zwischenzeit werden auch die 
Feuer zum Grillieren entfacht, denn 
tauchen scheint durstig und hungrig 
zu machen. 
Bei all den guten Sachen, wie Fleisch, 
Krevetten, Salaten, Kaffee, Kuchen, 
Glace, wunderbaren Desserts und 
anderen Spezialitäten konnte sich das 
ganze Team schnell wieder fit 
machen. Man sieht, dass dieses Er-
öffnungstauchen nicht nur der Start zu 
einem neuen Tauchjahr ist, sondern 
auch Freundschaften wieder belebt 
und fest geschlossen werden. 
 
Trotz einigen Regenschauern, die auch 

einen besonderen Schutz der Grill- 
Plätze erforderten, war das Er-
öffnungstauchen auch für die an-
wesenden «Jüngeren (vielleicht späte-
ren Tauchspezialisten) und Älteren», 
ein schönes Erlebnis. 
 
Nach 5 Stunden Zusammensein gin-
gen die Feierlichkeiten wieder ihrem 
Ende zu. Gemeinsam werden die Fest-
zelte abgebaut und Tische und Bänke 
bis zum nächsten Anlass verstaut. 



Uwe, Albin, Willy, Martin und ich, wir 
haben uns in Sins getroffen. 
Das Wetter war nicht schlecht, zum 
Glück kein Regen. 
Wir zwangen uns in die Tauchanzüge. 
Dann informierte uns das OK über den 
weiteren Ablauf. Mit den Bussen fuh-
ren wir nach Luzern. Jetzt kam bei mir 
schon etwas Nervosität auf. Für mich 
war es das erste Reussschwimmen. 
In Luzern angekommen mussten wir 
beim Bahnhof warten, … warten. Wie 
es halt so ist, mussten alle noch ein 
«Örtchen» aufsuchen. (Natürlich nur 
wir 5)!! Unsere Rettung lag gegenüber 
der Strasse. In einem 
kleinen Bistro durften 
wir noch rasch unsere 
Blasen leeren. Alle 
kamen mit einem «oh 
tat das gut» zurück. 
Jetzt kann das Abenteu-
er beginnen. Wir mar-
schierten in einem Um-
zug von Tauchern quer 
durch eine grosse Kreu-
z u n g ,  R i c h t u n g  
Reussbrücke. Viele  
Leute (Japaner) foto-
grafierten und filmten 
das Geschehen (oh, diese Spinner). 
Punkt 10.50 Uhr erfolgte der Start-
schuss und wir sprangen mit den 
Ersten ins kalte Wasser. Ca. 16 Grad.  
Brrrrrrrr, so kalt !! Wir liessen uns 
friedlich an den Altstadt-Häusern vor-
bei treiben. Viele Zuschauer winkten 
und jubelten uns zu. Da von uns 
keiner ein Spielzeug dabei hatte 

(schade), haben wir uns viel zu er-
zählen gehabt. Das war auch sehr 
unterhaltsam und lustig. Uwe hat im-
mer gut auf mich aufgepasst. Merci! 
Albin musste man öfters suchen, er 
war sehr beschäftigt, er wollte wissen 
was da am Grund alles zu sehen ist 
(Velo, WC ect. doch fast keine Fische). 
Bei der ersten Wehr mussten wir aus 
dem Wasser (Fussmarsch). Die Wan-
derwege längs der Reuss sind schön. 
Dieses Jahr wurden etliche Holz-
Skulpturen aufgestellt. 
Ca. nach 1 ½ Std. gab es eine kleine 
Pause und bei einem feinem Lunch, 

konnten wir uns wieder aufwärmen 
(Bouillon, Tee, Sandwich). Hopp, hopp 
und schon liessen wir uns wieder ge-
mütlich gleiten. Ab und zu machten 
wir ein wenig  Wasser-Gym (unsere 
Männer sind noch beweglich). Beim  
zweiten Wehr konnten wir durch-
schwimmen. Uwe mahnte mich immer 
wieder: Halte die Maske fest. Ja, ja! 
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29. Reussschwimmen 
Von Luzern nach Sins, 15. Juni 2008 
Romana Moran 

Quelle: www.reussschwimmen.ch 



Aber wo ist der Schnorchel? 
 
Nach ca. 1 Std. kam der ersehnte Aus-
stieg. Hurraa!! Auch ich habe es ge-
schafft. Mit unseren übrigen wasser-
festen Coupons, konnten wir uns noch 

kulinarisch verwöh-
nen lassen.  
 
Es gab noch eine fei-
ne Wurst, Getränk, 
Kaffee und Kuchen. 
Uns hat es gut ge-
schmeckt. 
 
Zum Schluss kann ich 
nur sagen: dieser An-
lass war top orga-
nisiert und ist fast ein 
Muss, einmal an 
diesem tollen Reuss-

schwimmen dabei zu sein. 
 
 
Müde, aber stolz, bin ich nach Hause 
gekommen und habe gedacht: viel-
leicht das nächste Jahr wieder……..  
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Das Sportamt hat zusammen mit den 
Vereinen bei fantastischem Sommer-
wetter die Eröffnung des Freibades 
Geiselweid gefeiert. Der TCW war mit 
einem gut besuchten Spielstand ver-
treten - denn es galt die Stempelkarte 
voll zu kriegen! 
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Impressionen 
Eröffnungsfeier Freibad Geiselweid 
Winterthur, 21./22. Juni 2008 
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Und natürlich konnte der TCW einmal 
mehr dank unermüdlichen aber auch 
frierenden TaucherInnen ein gut 
zweistündiges Schnuppertauchen an-
bieten, welches von mehr als 50 
Kindern freudig genutzt wurde.  
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Weiherputzete 
Felben, 8.8.2008 und 9.8.2008 

Vorher … 

Auch Geselligkeit von Klein und Gross gehörte dazu 

Für die Grossen 
verbunden mit 
einem kleinen 
Wetteinsatz! 

… mit eigenen PS 

Nicht zu vergessen - unsere 
Spitzenköche ... 

Aber auch die Muse kam 
nicht zu kurz 

Und auf geht's 
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… das kann sich doch mehr als sehen 
lassen! Herzlichen Dank an alle. 

Ob die wohl geschliffen ist ... … und welches «Seeungeheuer» taucht hier auf? 

Unermüdlich wurde gearbeitet, ob mit Maschine oder …  

... wer nicht dabei war - eine Paella vom 
Feinsten - aber leider verpasst! 

… nachher …  
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Die Grillsaison hat endlich wieder angefangen und es ist daher wichtig, dass wir uns ein 
paar Punkte in Erinnerung rufen über die Regeln des Kochens draussen, da dies das ein-
zige Kochen ist, das echte Männer unternehmen, weil damit ja immer eine gewisse Ge-
fahr verbunden ist. 
Wenn ein Mann sich dazu bereit erklärt, das Grillen zu übernehmen, wird die folgende 
Kette von Ereignissen in Bewegung gesetzt: 

1. Die Frau kauft das Essen 

2. Die Frau macht den Salat, bereitet das Gemüse und den Nachtisch. 

3. Die Frau bereitet das Fleisch fürs Grillen vor, legt es auf ein Tablett, zusammen mit 
allen notwendigen Utensilien und trägt es nach draussen, wo der Mann schon mit 
einem Bier in der Hand vor dem Grill sitzt. 

Und hier kommt der ganz wichtige Punkt des Ablaufs! 

4. DER MANN LEGT DAS FLEISCH AUF DEN GRILL. 

5. Danach mehr Routinehandlungen, die Frau bringt die Teller und das Besteck nach 
draussen. 

6. Die Frau informiert den Mann, dass das Fleisch am Anbrennen ist. 

7. Er dankt ihr für diese wichtige Information und bestellt gleich noch mal ein Bier bei 
ihr, während er sich um die Notlage kümmert. 

Und dann wieder ein ganz wichtiger Punkt! 

8. DER MANN NIMMT DAS FLEISCH VOM GRILL UND GIBT ES DER FRAU. 

9. Danach wieder mehr Routine. Die Frau arrangiert die Teller, den Salat, das Brot, 
das Besteck, die Servietten und Saucen und bringt alles zum Tisch. 

10. Nach dem Essen räumt die Frau den Tisch ab und spült das Geschirr. 

Und wieder ganz wichtig! 

11. ALLE LOBEN DEN MANN FÜR SEINE KOCHKÜNSTE UND DANKEN IHM FÜR DAS 
TOLLE ESSEN. 

12. Anschliessend fragt der Mann die Frau, wie es ihr gefallen hat, mal nicht in der 
Küche stehen und kochen zu müssen... 

Zum Schmunzeln: Rollenverteilung am Grill 

Nicht so 

beim TCW 
z.B.  

am Felben-
weiher 

 

Hier wird 
auch der 

Grilljob ge-
recht geteilt! 
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So tauchte man damals 
Teil 2 aus der Erinnerungskiste 
Von Hans Jakob 

So, wie ich 
mich noch zu 
erinnern ver-
mag, hatte 
man auch 
noch nicht so 
gutes Mate-
rial wie heute. 
Das erste Ma-
terial kam aus 
Amerika und 
war beidseitig 

noch glatt. Dieses Material war sehr 
dehnbar und weich, aber nicht so stra-
pazierfähig wie das heute doppelt be-
schichtete. Anfangs gab es auch nur 
5mm dickes Material, das an den Näh-
ten zusammen geklebt wurde und mit 
dünnem Gummiband überklebt war. 
Wenn man zum Tauchen ging, musste 
man den Anzug zuerst nass machen, 
oder man musste einen Salzstreuer 
mit Talkumpulver mitnehmen und ein 
wenig Talkum hinein streuen, um ein 
Zerreissen zu verhindern. Die Tauch-
anzüge, welche wir damals (1960) 
hatten, gehörten Hannes Keller. Er 
hatte diese von der Firma La Spiro-
technic, Paris, zum Testen bekommen. 
Erst im Herbst des selben Jahres reiste 
ein Kollege von uns nach Paris und 
suchte dort diese Firma auf. Er brach-
te fünf Anzüge mit nach Hause, die er 
dann an seine Kollegen verkaufte. 
Die Tauchgeräte, die wir damals hat-
ten, gehörten Hannes und wenn er sie 
selber nicht benötigte, durften wir sei-
ne AGA-Flaschen und die Aqualung-
automaten benutzen. Diese hatten 

allerdings einen Nachteil. Da die 
Mundstücke noch kein Aquastop-Ventil 
hatten, konnte Wasser in den Aus-
atmungsschlauch gelangen. So bekam 
man immer wieder einen Schluck Was-
ser mit der Luft. Durch Zufall erfuhren 
wir von einer Firma, welche Tauch-
geräte herstellte und zwar handelte es 
sich um die Firma APAG in Goldach. 
Wir wendeten uns an diese Firma, wo 
wir dann auch Tauchgeräte kaufen 
konnten. 
Damals waren Druckflaschen mit 125 
bar der normale Standard. Bereits ein 
Jahr später hörte man von 150er-
Flaschen und noch etwas später sogar 
180-bar-Flaschen, wie die Meinige, 
welche ich dann später als gebraucht 
gekauft habe, mit Erstprüfung 62. 
So tauchten wir also mit unseren 
APAG-Flaschen und den Airmaster-
Lungenautomaten (natürlich mit 
Aquastop) viele Jahre lang. Doch die 
Zeit ist nicht stehen geblieben. Bald 
kamen Flaschen mit 200 bar auf den 
Markt. Anfang der 70er Jahre brachte 
die Firma Dräger ein 300-bar-Gerät 
auf den Markt, welches aber in der 
Taucherei nicht recht ankam, da sie 
zum Volumen zu schwer waren. Hin-
gegen bei den Feuerwehren sind sie 
wegen des grösseren Luftvolumens 
beliebt geworden. 
Wenn man heute ein Tauchgerät mit 
«Stäbi» und Zweit-Automat am 
Rücken trägt, denkt kaum einer daran 
gut austariert zu sein. Zu Beginn mei-
ner Taucherei kannte man noch keine 
Tarierwesten oder «Stäbi`s». Die Ta-



rierwesten sind erst so in den 70er 
Jahren aktuell geworden. Und dann 
hiess es lieber etwas mehr als zu 
wenig Gewicht. Im Anfang meiner 
Taucherei war das Tarieren das A und 
O des Tauchens, denn das Schweben 
unter Wasser war (und ist) herrlicher 
als der ewige Kampf gegen Auf- und/
oder Abtrieb, was nur einen enormen 
Luft- und Kraftverschleiss forderte. Um 
eine perfekte Tarierung feststellen zu 
können legte man sich voll ausgerüs-
tet flach aufs Wasser und atmete aus. 
Sank man leicht ab, atmete wieder ein 
und blieb an der Oberfläche, war die 
Tarierung gut. Wenn man aber trotz 
voller Lunge wie ein Stein absackte, 
war man zu schwer und musste etwas 
Blei vom Gurt nehmen. Blieb man aber 
mit ausgeatmeter Lunge wie ein Kork-
zapfen an der Wasseroberfläche hän-
gen, musste man etwas Blei zulegen.  
Das alles ist heute vorbei. Ein bisschen 
mehr Luft ins «Stäbi» und man 
schwebt wie ein Fisch im Wasser. 

Damals kannte man jedoch auch noch 
keine Tauchcomputer. Den ersten Tie-
fenmesser kaufte ich mir im Sportge-
schäft Och in Zürich. Och hatte in der 
Zwischenzeit gemerkt, dass es mit 
Tauchzeugs, etwas zu verdienen gab. 
Den Tiefenmesser den ich mir damals 
gekauft hatte, wurde bei den Tau-
chern oft auch «Nudel» genannt, weil 
er nur aus einem Plastikröhrchen und 
einer Skala und einem Plastikarmband 
bestand. Wenn man mit diesem Ding 
unter Wasser ging, presste das Was-
ser die Luft im Röhrchen zusammen 
und man konnte auf der Skala ab-
lesen, wie tief man war. Auch Tauch-
tabellen kamen erst so mit den ersten 
Tauchbüchern in den Handel. Bevor es 
jedoch so weit war, kannten wir die so 
genannte 90er-Regel. Man nimmt die 

Zahl 90, zieht zweimal die Tiefe ab 
und erhält dann die Nullzeit (18 m x 2, 
gleich 36; 90-36=54 Grundzeit). 
 
 
 
Zum Schluss möchte ich noch einen 
Satz weitergeben, den mir einmal ein 
Taucher gesagt hat. 
 
Wenn i a See seh, dann brauch i ka 
Meer mehr! 
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Albanifest 
Winterthur, 27. bis 29. Juni 2008 
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Taucherzmorge 
Salmenwiese, Rheinau - nein, im Clublokal, 13. Juli 2008 
Elsbi Gehrig 

Im Vorfeld gab es einige Diskussionen 
unter den TCWlern betreffend dem 
schlecht angesagten Wetter. Laut 
Meteo Schweiz und Kachelmann gibt 
es am Sonntag, 13. Juli 2008, nur 
Dauerregen und die Temperaturen 
steigen nicht über 17° Grad, ist das 
unser Sommer? Die zweite schlechte 
Nachricht, an unserem Tauchplatz bei 
der Zollbrücke in Rheinau hat es 
Strömung. Das Kraftwerk hat die 
Schleusen offen. Was machen wir? 
Alternativen wurden gesucht, ent-
weder nach Rheinau im Regen, in eine 
gemütliche Waldhütte oder unser be-
liebtes Clublokal. Silvia und ihre Helfer 

und auch die Teilnehmer haben sich 
fürs Clublokal entschieden. Dort ist es 
sicher trocken, und wir haben eine 
gute Infrastruktur zur Verfügung. Fast 
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alle Teilnehmer wurden von Silvia be-
nachrichtigt ausser Susi Fetsch wusste 
von nichts. Sie fuhr nach Rheinau und 
fand niemanden vom TCW, auch per 
Natel konnte Sie niemanden erreichen, 
kein Handy Empfang im Clublokal. Sie 
fand uns zum Glück noch und so 
konnten wir den feinen Zopf von Retos 
Mami auch noch geniessen. Kulina-
risch fehlt fast nichts, ein Sekt Brunch 
mit verschiedenen Broten, Zopf, Käse, 
Fleisch, sehr gutem Birchermüesli, 
diversen Konfis, Früchten und Honig. 
Auch die Kaffeemaschine war in Be-
trieb, nur etwas fehlte, der Fruchtsaft. 
Aber das war eigentlich gar kein Prob-
lem. Ca. 20 Personen waren im Club-
lokal und es war sehr gemütlich. Man 
hatte so richtig Zeit um mit verschie-
denen TCWler ausgiebig zu plaudern. 

Irgendwann im Laufe des Nachmittags 
verliessen die ersten den Taucher-
zmorgen und der Rest räumte noch 
auf. 
 
Ein gelungener Anlass, herzlichen 
Dank fürs Organisieren Silvia.  
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Was war noch los - ein kurzer Rückblick 

Sommertrainings - unser Trainingsleiter Uwe bietete 
uns ein abwechslungsreiches Programm, welches ihm 
wie es scheint, manchmal Kopfzerbrechen, bereitete. 

Merci 

Schnuppertauchen in Wiesendangen 
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