
Jahresbericht 2014 
 
 
Das Jahr 2014 ging im Flug vorbei; immer 
schneller, finde ich, läuft die Zeit. Es war ein 
ereignisreiches Jahr, gespickt mit vielen tollen 
Anlässen.  
 
 
Sitzungen 
Der Vorstand hat an 6 ordentlichen und 
diversen spontanen Sitzungen die 
Organisation unserer Aktivitäten besprochen 
und vorbereitet: Die Agenda 2014 wurde reichlich gefüllt mit 16 spannenden 
und gemütlichen Anlässen für die Mitglieder. Jeder Anlass ist für uns 
einzigartig und wird nicht etwa vom Vorjahr kopiert. Deshalb sind Vorarbeiten 
und Besprechungen jedes Mal wichtig und nötig. 
Zudem wurde die Delegierten- und die Präsidentenversammlung (SUSV, 
DWS) besucht. Ebenso wurde ein reger Austausch mit Mitgliedern anderer 
Tauchclubs gepflegt.  
 
 
Website immer aktuell 
Wer nicht an einem Anlass teilnehmen konnte, dem bot sich die Möglichkeit, 
alles darüber auf unserer Website nachzulesen und die Bilder zu betrachten. 
Andi Steiner, seit der DV 2013 neues Vorstandsmitglied, aktualisiert unsere 
Website kontinuierlich und ist dankbar für jeden Beitrag oder für Bilder von 
euch. Wir danken ihm herzlich für seine wichtige Arbeit.  
 
 
Der besondere Anlass: der Weihnachts-Tauchgang 
Bereits an der Sitzung im Februar wurden Eckdaten definiert, die Kosten fürs 
Hallenband waren bekannt, und erste Aufträge wurden verteilt. An der Sitzung 
im August wurden weitere Details ausgearbeitet, und die Postengestaltung 
nahm klare Formen an. So konnte jedes Vorstandsmitglied mit Basteln, 
Ausprobieren und Anpassen beginnen, was reichlich aufwendig war und viel 
Zeit benötigte. An der November-Sitzung wurden der genaue Ablauf, Zeitplan, 
die Dekoration definiert.  
 
Die letzte Arbeit war das Ritzen und Füllen der Gläser, dies haben am 
Sonntag, 7. Dezember, wiederum fleissige Helferinnen erledigt. Ihnen ein 
grosses Dankeschön.  
 

 

 



Keine(r) blieb trocken 
 

 
 
 
 
 
 

Am 20. Dezember um 18 Uhr begrüsste Ives 
 ein freudiges, erwartungsvolles 

Publikum und instruierte über den 
Ablauf des Abends. Dann ging die Post ab! Alle 
hatten den Plausch an der verschiedenen Posten und 
zeigten grossen Einsatz beim Bewältigen der 
gestellten Aufgaben: Enten wurden gejagt und gefischt, 
Schlitten übers Wasser gezogen, Päckli gefangen, Pullbuoy geworfen. Und 
natürlich wurde der Samichlaus in der Sprunggrube besucht und geküsst. 
Alles hat wunderbar geklappt, und zu guter Letzt wurden wir mit einem feinen 
tibetischen Büffet verwöhnt. 
 
 
Abschied 
Leider mussten wir von zwei langjährigen Mitgliedern Abschied nehmen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danke 
Euch allen danke ich für die vielen schönen, gemütlichen Stunden im 
Clubleben des TCW. Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegin 
und -kollegen und alle unsere unermüdlichen Helferinnen und Helfer. Es ist 
eine Wohltat, von euch getragen und unterstützt zu werden. 
 
Fürs 2015 wünsche ich mir ebenfalls ein aktives Clubleben ohne Unfall.  
Es isch dä Plausch mit eu. 
 
 

 

 

Waltenstein, im Januar 2015    Der Präsident Kurt Lehmann 

Käre Wenz 
Ehemaliger Präsident 
Ehrenmitglied 

Elsbeth Jakob 
Passivmitglied 
 


