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Jahresbericht 2012 – Sektion Tauchen
Das zweite Jahr seit Bestehen der Sektion ‚Tauchen‘ ist bereits vorüber. Nach einigen
Austritten zählt unsere Sektion derzeit nun 65 Mitglieder. Das zweite Jahr war durchaus
erfolgreich, jedoch auch durch „Startschwierigkeiten“ bestimmt. Es klappt noch nicht alles so,
wie wir uns das eigentlich wünschen. Es besteht also Raum für Verbesserung.
Begonnen hat das Jahr 2012 mit den regelmässigen Trainingseinheiten im Bäumlihof
Gymnasium, welche munter genutzt wurden um sich auf die bevorstehende Tauchsaison
vorzubereiten. Im Mai wechselten wir das Training dann in das noch recht kühle Freibad
Bachgraben und auch dort hat sich schon bald eine regelmässig trainierende Gruppe
zusammengefunden. Und wie auch im Jahr zuvor haben wir uns mit dem Herbstanfang
wieder in das warme Hallenbad vom Bäumlihof umquartiert. Eine Tatsache, welche von den
„Regelmässigen“ mit Freude aufgenommen wurde. Das wöchentliche Training hat sich nun
gut sehr gut etabliert und wird im Durchschnitt von ca. 6 -10 Mitglieder genutzt. Hier möchte
ich mich besonders bei Christian Ostermeier und Jörg Früchtel für die tolle Unterstützung
bedanken.
2012 haben wir auch wieder 2 Anfängerkurse mit insgesamt 13 Teilnehmenden durchgeführt
und wir freuen uns sehr, dass wir einige Schüler zu PADI Open Water Divers ausgebildet
haben! Glückwunsch den „Neuen“. Zudem gab es auch wieder einige Spezialschulungen für
Tieftauchen, Flusstauchen und Wracktauchen. Im Herbst haben wir mit 2 Gruppen zu je 8
Teilnehmenden einen Druckkammertauchgang bei Dr. Jörg Schmutz in Basel durchgeführt.
Es ist eine sehr spezielle Erfahrung in der Druckkammer auf 57 Meter Tiefe zu gehen. Keiner
der Teilnehmenden wird das Erlebnis wohl so schnell vergessen. Auch in diesem Jahr
werden wir für die, welche noch nicht die Möglichkeit hatten dabei zu sein, weitere
Druckkammertauchgänge anbieten.
Zur theoretischen Weiterbildung hatten wir ein Referat von Dr. Jörg Schmutz zum Thema
„The most common health problems associated with diving“ organisiert, welches auf sehr
grosses Interesse stiess und dem Einen oder Anderen half, sich besser um die eigene
Fitness zu kümmern und den Körper ernst zu nehmen.
Die hartgesottenen Kaltwasser-Taucher haben sich auch wieder an mehreren Wochenenden
getroffen, um die heimischen Gewässer zu betauchen. Danke an Beat für den Aufwand, die
Truppe immer wieder zu motivieren!
Ein weiterer Höhepunkt war das erste Klub BBQ im Frühling. Klubmitglieder und ihre
Familien trafen sich bei strömendem Sonnenschein was der guten Stimmung am Ende
jedoch keinen Abbruch tat. Für alle die nicht dabei sein konnten, gibt es eine Auswahl an
Bilder auf unserer Homepage zu finden. Für diesen gelungenen Anlass möchte ich mich
besonders bei Danielle und Oliver bedanken!
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Und noch ein Höhepunkt, der Wochenend-Ausflug ins Tessin zum Flusstauchen in der
Verzasca und Maggia. Auch wenn hier wiederum das Wetter ebenfalls nicht ideal war,
konnten wir die herrlichen Flusslandschaften dennoch erkunden und geniessen. Alles wurde
hervorragend durch Danielle organisiert und mit der Fachkundigen Führung durch Martin
konnten wir auch alle die schöne Unterwasserwelt erkunden.
Bei unserer Jahresversammlung vom 12. Dezember 2012, haben wir das zu Ende gehende
Jahr nochmals Revue passieren lassen, die verschiedenen Aktivitäten im Klub besprochen
und wieder viele neue Ideen für das kommende Jahr gesammelt. Mit grosser Freude haben
wir Melanie als weitere Unterstützende Kraft im Bereich Administration und Events in den
Klub Vorstand wählen dürfen. Im Anschluss haben wir ein „Ständli“ der Fasnacht Clique
„Stainlemer Alti Garde “ erleben dürfen bevor es ein leckeres „Fondue Riche“ gab. Beim
geselligen Zusammensein liessen wir dann das Taucher-Jahr 2012 ausklingen. Vielen Dank
an Danielle für die Organisation!
Was erwartet uns im kommenden Jahr?
Viele Trainingseinheiten, viele Tauchgänge, viele gemeinsame Erlebnisse rund ums
Tauchen!
Es bleibt mir noch, euch allen zu danken, dass ihr unseren Klub mit Leben füllt. Ich freue
mich auf die vielen schönen, gemütlichen Stunden welche wir noch beim Tauchen oder
sozialen Beisammensein geniessen werden. Ihr seid es, die für ein lebendiges Klubleben
sorgen könnt. Bitte nutzt diese Möglichkeit.
Ein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegin und -kollegen: es ist super, von euch
unterstützt zu werden.
Ein gesundes, erfolgreiches 2013 und - immer GUT LUFT!
Der Sektionsleiter
Jörg Lenski
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