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Vor genau sechs Jahren haben wir ebenfalls den Bericht über das Verzasca Tauchweekend 
geschrieben. Es ist doch interessant den früheren mit dem heutigen Anlass mal zu 
vergleichen. Die Anzahl der Tauchgänge ist immer ein Thema. Uwe hat an diesem Anlass 
seinen 1050. Tauchgang und konnte darauf auch etwas Stolz sein. Mit seiner Erfahrung und 
seinem Wissen hat er auch die technische Verantwortung übernommen und für reibungslose 
und sichere Tauchgänge gesorgt.  
Ein Dauerthema scheint auch die Vergesslichkeit im Tauchklub zu sein. Eine Teilnehmerin 
(die Schreibende) bemerkte beim sich bereit machen für den TG, dass der Tauchcomputer 
mit Logbuch fehlte. Diesen hat sie im Restaurant vergessen und glücklicherweise auch 
wieder zurückbekommen. Ein anderer Taucher bemerkte erst beim Partnercheck im Wasser, 
dass die Flasche nicht geöffnet war. 
 
Doch nun von Beginn weg. Bereits 14 von insgesamt 16 Teilnehmenden trafen sich am 
Freitag-Mittag im Restaurant Bellinzona-Nord. Es wurde beschlossen, den ersten Tauchgang 
bei der Römerbrücke zu machen. Es regnete in Strömen und so war es für die meisten klar, 
nicht zu tauchen. Auch das Thema Weicheier kommt uns doch bekannt vor. Nur gerade 4 
Taucher (Andi und Ives sowie Uwe und Bruno) entschlossen sich einen Tauchgang zu 
unternehmen. Die Strömung war sehr gering und so konnten wir einen ruhigen und 
erholsamen Tauchgang geniessen. Unter den grossen Steinen fanden wir immer wieder 
grosse Forellen im Scheinwerferlicht. Die seit längerem geringe Strömung führte auch dazu, 
dass die Felsen mit starkem Algenbewuchs zugedeckt waren. Die restliche Taucherschar 
machte es sich gemütlich in der naheliegenden Grotto. 
 
Am zweiten Tag entschied man sich für einen Morgen-Tauchgang in der Maggia in Tegna. 
Dieser Tauchplatz war nur wenigen bekannt und bequem über einen lichten Wald und einem 
Sandstrand erreichbar. Der Tauchgang war äusserst abwechslungsreich weil er über 
verschiedene Routen zu betauchen war. Am anderen Ende konnte man auf einer Tiefe von 
9m unter grossen Felsen durchtauchen. Ebenfalls gab es viele Saiblinge zu bestaunen. 
Beim Umziehen auf dem Parkplatz trafen wir zur Überraschung die frühere Tauchkollegin 
Arlette, welche sich auch für einen Tauchgang bereit machte. 
 
Nach einem genussvollen Risotto-Schmaus im nahegelegenen Restaurant Osteria, machten 
wir uns auf den Weg an einen speziellen Tauchplatz in Bignasco, nämlich am Wolfsrachen. 
Dieser bestand aus einem unteren 9m tiefen Becken. Um zum oberen Becken zu gelangen 
mussten wir über teilweise steile, sowie glatte und ausgewaschene Felsen nach oben 
klettern und dies mit der ganzen Ausrüstung. Ohne die tatkräftige Hilfe von Tauchkollegen, 
wäre das kaum zu schaffen gewesen. Das obere Becken war noch etwas tiefer. Vor allem 
mussten wir auf den Luftverbrauch achten, sind doch in einem Durchgang gleich drei 
Tauchgänge zu absolvieren. Der Abstieg war etwas einfacher da einige Partien gerutscht 
werden konnten. Dieser Tauchgang verlangte bei allen konditionell einiges ab. Mit nur einem 
Fehltritt lag man auf dem harten Stein. 
Am Abend konnten wir uns im Hotel Pizzo Vogorno erholen und ein feines Abendessen 
geniessen. 
 
Am Sonntag fuhren wir zum oberen Tauchplatz bei Posse. Auch bei diesem Einstieg ging es 
über Stock und Stein bergab. Hier war die Sicht aber am besten von allen Plätzen. Deshalb 
konnten wir auch schöne Fotos schiessen. 
Nach einem feinen Zmittag im Restaurant Posse, welches wir bei schönem Wetter draussen 
einnehmen konnten, mussten wir uns schon wieder verabschieden. 
Ein herzliches Dankeschön geht vor allem an Yves, welcher immer sehr darauf bedacht war, 
dass alles reibungslos funktionierte. 


