
 

Genial       Schön     einfach der Wahnsinn 
Nach rund drei Monaten Zwangspause nimmt der Tauchclub Mola endlich wieder Fahrt auf. 

Endlich geht’s weiter mit wöchentlichen Clubtauchgängen, unvergesslichen 
Tauchwochenenden und mit anderen, einmaligen Anlässen. 

Endlich dürfen wir alle wieder unsere wertvolle Zeit mit Freunden verbringen und dabei 
gemeinsam Spass erleben. Einfach toll !!! 

Wir vom Mola- Vorstand freuen uns auf Euch. 

Wie immer haben wir uns beim Zusammenstellen des neuen Programms viel Mühe gegeben 
und hoffen, dass wir möglichst viele Mitglieder im positiven Sinn ansprechen können. 

Im August wartet auf Euch wieder mal ein Anlass, der nur wenig mit dem Tauchen zu tun hat. 
Trotzdem hoffen wir natürlich, viele Mitglieder für diesen wunderschönen Anlass motivieren 
zu können. 

 

               Der Mola- Sommeranlass 2020 steht vor der Tür 

Die meisten von Euch wissen, dass ich mich in meinem letzten Jahr als Mola- Präsident befinde. 
Somit ist dies auch der letzte Mola- Sommeranlass, den ich organisiere. Nun, zum Abschluss 
möchte ich Euch nochmal ein besonderes Highlight anbieten. Kommt mit und erlebt einen 
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eindrücklichen Tag unter Freunden. Kommt mit auf meinen persönlichen Inbegriff für das Wort 
Heimat. Kommt mit auf das Wahrzeichen von Schwyz.        Der Mythen 

 

 Datum: Samstag, 15. August 2020 

 

 Treffpunkt: 09.15 Uhr beim Parkplatz 
links kurz vor den Ampeln bei der 
Umfahrungsstrasse zwischen 
Biberbrugg und Einsiedeln. 

 

 

Wie lange läuft man auf den grossen 
Mythen? Ist der Weg schwierig zu bewältigen? Was für Ausrüstung wird benötigt? Sieht man 
weit auf dem grossen Mythen? Oder als Taucher interessant: Wie viele und welche Seen sieht 
man von da oben? 

Einen Teil dieser Fragen werde ich Euch jetzt beantworten.  

Für den Aufstieg vom Parkplatz im Brunni bei Alpthal auf den grossen Mythen braucht man 
zwischen ein- bis zwei Stunden, je nach Tempo. Man hat die Möglichkeit, die Hälfte mit einer 
Seilbahn zu fahren. Der Weg gilt als einer der schönsten Wanderwege der Schweiz. Er ist auch 
für grössere Kinder problemlos zu bewältigen. Mitnehmen sollte man Bergschuhe, evtl. 
Wanderstöcke, Sonnencreme und einen Hut. 

Auf dem Gipfel erwartet uns ein unvergessliches Panorama und häufig auch ein paar Bergdolen. 
Es gibt ein Bergrestaurant, wo man Getränke und etwas Kleines zum Essen kaufen kann. 

Im Verlaufe des Nachmittags verschieben wir uns dann an die überdachte Grillstelle auf dem 
Altberg bei Bennau, wo wir bei schönem Wetter ebenfalls mit einer tollen Aussicht belohnt 
werden. Vom Parkplatz bis zur Grillstelle ist ca 20 Minuten Fussmarsch bergauf. 
(Asphaltstrasse) 

Hier werden wir den Rest des Tages mit grillieren und gemütlichem Beisammensein ausklingen 
lassen. Der Tauchclub Mola offeriert die Getränke. Den Rest bringt jeder selber mit. 

Der Ausflug auf den Mythen kann nur bei schönem Wetter durchgeführt werden. Sollte das 
Wetter schlecht sein, treffen wir uns um 15.30 Uhr zum grillieren auf dem gleichen Parkplatz. 
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Wenn jemand nur grillieren möchte treffen wir uns ebenfalls 
um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz. Bitte meldet Euch bis zum 
3. August bei praesident@mola.ch für den Sommeranlass an. 

Ich freue mich, viele 
motivierte Mitglieder, 
gerne mit Angehörigen, an 
diesem wunderschönen Tag 
begrüssen zu dürfen. 

Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Sommer und freue mich, Euch an möglichst vielen  
Clubanlässen des Tauchclubs Mola zu treffen. 

 

Viele liebe Grüsse 

Otmar Reichlin              

  

mailto:praesident@mola.ch
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Weihnachten am Riedsort 
In bereits alter Gewohnheit machten sich heute am 26. Dezember sechs MOLAianer auf zum 
alljährlichen Weihnachts-Tauchgang. Der Tauchplatz am Riedsort ist dafür immer bekannt und 
wir hatten Glück, dass wir alle noch einen Parkplatz ergattern konnten, denn das Wetter meinte 
es schon mal sehr gut mit uns, was doch einige Taucher angezogen hatte. 

Der Tauchplatz wurde mal wieder voll ausgekostet und alles getaucht, von Einstieg links über 
Einstieg rechts bis One-Way. Auch die Sichtweite hatte es recht gut gemeint mit uns, und so 
konnte vom Neumitglied bis zum alten Hasen in allen Tiefen des Sporttauchens einfach jeder 
den Tauchgang auch wirklich geniessen, und sich die besinnliche Weihnachtszeit auch unter 
Wasser so richtig einverleiben. 

Für unser Anschluss-Programm mussten wir unsere 
Gewohnheiten dann ablegen, denn die Lützelau hatte 
tatsächlich einige Wochen Betriebsferien eingelegt. So 
wichen wir in den Kern von Weggis aus und haben das 
Oliv gerade gegenüber der Schiff-Station getestet. Der 
Inhaber ist den meissten ja wohl bekannt von der Lützelau 
her, und so war es auch nicht sehr erstaunlich dass wir 
auch hier herzlich Willkommen waren, was leckeres 
gegessen haben und super freundlich bedient wurden. 

Nach dem gemütlichen beisammen sein und Logbuch 
schreiben und sich austauschen sind dann alle entweder 
wieder nach Hause zurückgekehrt, oder der eine oder 
andere hat sich zu einem weiteren Tauchgang 
aufgemacht.  

 

Allen stets „guet Luft“ 

Franziska 

 
  

Rückblicke 

Autorin: Franziska 
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De gross Chlapf zum Jahreswechsel 
«Hesch nid no abmacht zum Tauche?» wurde ich aus meinen Endjahresgedanken gerissen 
während ich in Cheminee blickte, wo die Gut des letzten Scheites sich in einen leichten Rauch 
auflöste, wie es auch das 2019 gerade tat. Lustlos blickte ich auf die Uhr auf dem Sims beim 
Kamin – 22.00 Uhr – mein Blick schweifte zum Fenster wo kaum die Lichter von Bouchs zu 
erkennen waren – es schien ungastlich und kalt draussen… Irgendwie schien meine Motivation 
in Ägypten und der Ocean Window, wo ich just bis Ende Dezember einen Monat lang als Guide 
am Wirken war, vergessen gegangen zu sein. Es wäre der 248 Tauchgang im 2019, also 
eigentlich eh schon genug für dieses Jahr, bedenkt man, dass ich erst wieder ab April ins Wasser 
stieg… Dennoch kitzelte der Gedanke an die tollen Molagspändlis und die Passion fürs Wasser 
mich wach… «Weisst Du, dann kann ich endlich meinen Film gucken. Du weisst schon einen 
bei welchem Du eh einpennst…», liess man mich wissen. «Also wenn ich schon bei mir zu 
Hause so freundlich unwillkommen bin und es Dir nix ausmacht…» gab ich zurück, «werde ich 
unter Wasser anstossen gehen». «Gang jetzt ändlich, sösch bisch zschpot», hörte ich noch, als 
ich schon schier auf dem Weg zur Tür war… 

Nun gut, es war ungastlich als ich die Tür öffnete und mir der kalte Nebel von Draussen ins 
Gesicht schlug… Rasch ins Auto – via Axenstrasse ist es ja nicht so unendlich weit von 
Ennetbürgen bis zum Eichwald – wir sind doch in der Zentralschweiz schon sehr verwöhnt, 
dachte ich bei mir, über 90 Tauchplätze in 50 Autominuten, da haben’s andere viel weiter. Die 
Autobahn schien ausgestorben – als Beckenried angezeigt wurde, dachte ich – oh ja viele 
Erinnerungen, sehr viele und auch schon mal einen Silvestertauchgang hatte ich da, nicht beim 
Mola aber beim mit Club von der anderen Seeseite halt… Kaum passierte ich den 
Seelisbergtunnel brummte mein Handy mit einer Nachricht von Anita «wo bisch». Diesmal 
konnte ich es auf Anhieb lesen, denn ja manchmal muss ich schon überlegen was Anita so in 
ihrem Dialekt schreibt – Ig mit äm Bärnerdialäkt äbä – Aber gut dafür war unsere 
Tauchersprache und Tauchverhalten punkto Dauer, Tiefen und Luftverbrauch sehr kompatibl – 
waren es doch schon mehrere Dutzend Tauchgänge welche wir im 2019 genossen haben, denn 
will ich unkompliziert und hurtig tauchen, dann ist natürlich Anita der Buddy meiner Wahl… 

So erreichte ich just um 22.55 Eichwald – der mystische Nebel verschlang alles im Umkreis 
von 100m – in der Ferne hörte man den einen oder anderen Feuerwerkskörper explodieren. 
Nach einem üblichen herzlichen Mola-Willkommen musste ich mich spurten, denn die Geräte 
der anderen waren längst ready to dive – jaja ich war zu spät – sogar fürs Briefing – aber eben 
eigentlich sollte man ja doch wissen wie man an einem Club taucht: Maximal 40m, etwa eine 
Stunde und dass der Sauerstoff in Antia’s Auto ist wusste ich – Eichwald ist ja eh ein nicht allzu 
komplexer Tauchplatz… Von «ännet» der Strasse zog ein leichter Geruch von brennendem 
Holz in meine Nase, just von dort wo ein kleines Feuerchen den Einstig vermuten liess – 
ansonsten wars einfach kalt und stockfinster. Ich beschloss 3x zu kontrollieren, dass mein 
Zipper des Argonauten bis zum Anschlag zu war – nicht nochmals Bergsee-
Nachttauchgangweekend am Silvaplanersee-Feeling – mit nassem Hintern taucht es sich 

einfach im Trocki verflixt schlecht… Wie es sich gehört 
schloss ich auch den Trockischlauch an, um dem Gespött nach 
dem Tauchgang vom Chlausenegg im Spätsommer zu 
entgegnen: «Claudia känsch Buddycheck?»  
Gut, zu meiner Verteidigung: Es war superwarm an jenem 
Tag und der Fischer der mich die ganze Zeit beim Umziehen 
belaberte und grosse Eglis um Egli aus dem Zugersee zog 
nervte mich – ich wollte nur schnellst möglich ins Wasser, mit 
dem Ergebnis einiger Squeezes… Ja, wer den Schaden hat 
braucht für Spott nicht zu sorgen… Aber wenigstens habe ich 
seitdem «spitzenmässige» Grundlage und Fotos bei einem 
Trockikurs auf die Wichtigkeit des Trockischlauches 
hinzuweisen. 

Rückblicke 

Autorin: Claudia 
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Ausgestattet mit Lampe und Backup wie es sich gehört, stopfte ich noch eine kleine Flasche 
Prosecco in meine Beintasche... Es war zwischenzeitlich schon 23.20 also perfekt um nach 
Mitternacht aufzutauchen. Das Wasser fühlte sich schier wärmer an als die Luft. Unter der 
üblichen Routine tauchten Antia und ich ab – herrlich – das Gefühl des Schwebens, des getragen 
werdens – die wunderbare Stille wo man eigens nur noch das Blubbern der Blasen und das 
Zischen der Atemversorgung hörte. Ein Gefühl dem ich nach vielen Tauchgängen noch immer 
erliege – im See tauchen ist es für mich wie träumen - nur halt im Wachzustand… 

Wir glitten entlang von jeweils grösser werdenden „Chempe“ in Richtung Brunnen, dort wo 
Bäume unter Wasser sich aufragten wie fremde Gebilde einer anderen Welt. Anita schien es 
genau so zu geniessen wie ich, ihr sieht man es an der Wasserlage und den Flossenschlägen 
an… Langsam gewannen wir an Tiefe – die Brocken wurden grösser und die Kluften 
dazwischen dunkler, ab und zu versteckte sich eine Trüsche oder ein Egli. 

27m bei 7Grad und 18 Minuten dachte ich gerade, als mich ein gewaltiger Knall aus den 
Gedanken riss. Es hörte sich an, als wäre ein Hochdruckschlauch geplatzt – da an mir nichts 
blubberte schaute ich zu Anita – auch Sie guckte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ihre 
Augen reichten schier über den Rand der Maske – ausser ihren aus Ihrer zweiten Stufe, 
blubberte es auch bei Ihr nicht… Im selben Moment kreuzten wir zwei andere Molajaner… Da 
auch deren Lampen sich kaum bewegten, schloss ich daraus, dass auch diese ganz dicht sein 
mussten – dennoch verharrten wir verdutzt einen Augenblick. Als es erneut knallte realisierten 
wir, dass dies wohl die Feuerwerkskörper in Brunnen sein mussten. Amüsiert darüber, dass man 
Feuerwerk so gut unter der Wasseroberfläche hört sanken wir zum grossen fast senkrecht 
stehenden Baum auf 40 m ab. Gerade etwas früh, so um 23.55 aber am tiefsten Punkt an diesem 
Tag angekommen beschloss ich in meine rechte Tasche zu greifen, um dort den Prosecco zu 
öffnen und den Jahreswechsel etwas vorzuziehen – Es war gar nicht so einfach den Drahtkorb 
mit den Trockihandschuhen zu lösen – aber es gelang… Ja, ich weiss, man soll vor dem Tauchen 
keinen Alkohol trinken, doch ich habe sämtliche Tauchliteratur konsultiert und es steht nirgends 
auch nur eine Zeile, dass man es während des Tauchgangs nicht tun darf. Also nippte ich an der 
Flasche – eigentlich wars mehr ein Gemisch aus Seewasser und einem prickelnden, säuerlichen 
etwas – sprichwörtlich ein Cocktail «Gespritzter royal du lac» - denn das Gefühl war irgendwie 
königlich – ich hielt den Daumen auf die umgedrehte Flasche, um zu vermeiden, dass der edle 
Saft aus der Flasche in den See entweicht. Dann bot ich Anita die Flasche an… Diese guckte 
mich mit ihren grossen Augen an und winkte energisch ab… Ich konnte das Lachen nicht 
verkneifen und verschluckte dabei beinahe die zweite Stufe… Aber nun, wie tariert man nun 
mit einer offenen Sektflasche in einer Hand und der einer Lampe in der anderen? Diese Frage 
löste ich, indem ich just die Lampe am D-Ring des Jackets mit dem Boltsnap anklippte – 
glücklicher klappt sowas durch den Skilldrill vom Techtauchen das auch einhändig.  

Entlang der riesigen nadellosen und zwischenzeitlich wenig beasteten Tanne tauchten wir auf 
etwa 20m auf zu einem wunderbar magisch anmutenden Laubbaum ohne Blätter auf. An dessen 
Ästen hingen Algen als wäre es Weihnachtslametta. Dazwischen tummelten sich einige Eglis 
und keiner, zwergenhafter Hecht – ob die auch frieren können fragte ich mich – wurde es doch 
langsam kühl. Wir bestaunten noch so manchen Baum und grossen Block während ich ab und 
an mal ein bizzeli «Gespritzter du lac» trank – auf 10 m bot ich abermals Anita an, mit mir 
anzustossen – offenbar war es nun sogar die richtige Tiefe für sie, einen Schluck aus der Falsche 
zu geniessen – es mutet witzig an jemandem unter Wasser beim Trinken zuzuschauen – zumal 
es schwierig wird gleichzeitig zu atmen. 

Am 1.1.2020 um 00.23 Uhr tauchten wir schlussendlich, mit unserer noch immer halb vollen 
Flasche Prosecco pünktlich und just beim Einstieg, wieder auf – als erstes wünschten ich «Frau 
Ötel» (welche ich ja bis dahin noch nicht kannte), Philipp und Ernst (Anita’s Schatz)  „es guets 
nöis“ – danach war es höchste Eiszeit, um sich umzuziehen in der Hoffnung, wieder etwas warm 
zu bekommen – was sich grad als schwieriges Unterfangen darstellen sollte, denn die Luft fühlte 
sich noch kälter und noch bissiger an – also „hurtig-hurtig“ die Kleider wechseln und zur schön 
lodernden Feuerschale - zurück zum Einstieg, mit dem Gedanken an einen heissen Tee oder 
Kaffee… Derweil hat unser Aktuar bereit auf seinem Spezialgrill aus Doppellatten und Rost 
schon eine ganze Ladung herrlich duftender Bratwürste verzehrfertig gebraten… Dank des 
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Nebels, der wie ein Mantel um uns lag, wirkte es an jenem Ort feierlich und gleichzeitig 
besinnlich. In der Ferne im Dunkeln vermochte man das grosse Feuerwerk von Brunnen zu 
erahnen ohne jedoch je einen Schein einer Rakete gesehen zu haben – es war einfach nur 
herrlich-magisch. Ein Abend an den ich mich gerne zurück besinne – ein Abend unter 
Molafreunden – ein Abend, eine Nacht den man als Molajaner doch erlebt haben muss. Ein 
Abend der so viel anders ist, als die Üblichen, schier schon langweiligen Silvesternächte in 
einem Lokal oder zu Hause. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen „es härzlech guet Nöis 2020“ mit vielen Tauchgängen, 
bester Gesundheit und tollen Erlebnissen. 
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Neujahrsgedanken im Baumgärtli 
Es ist hart am 2. Jänner um 09.00 am Tauchplatz zu stehen! Das ist der erste gemeinsame 
Nenner als wir uns am Baumgärtli zum Neujahrstauchen trafen – alle schienen noch im 
Halbschlaf oder erst halbwach, natürlich ausser unserem Mola-Beck Anita – «déformation 
professionnelle» halt, die Neigung, eine berufs- oder fachbedingte Methode oder Perspektive 
unbewusst über ihren Geltungsbereich hinaus anzuwenden – also just bis in den Mola rein – 
Danke Anita, so haben wir wenigstens was vom Tag, recht hast Du - aber 10 wäre ja auch toll 
gewesen… 

Dennoch herrschte belebende Laune und eine ausgezeichnete Molastimmung – höchst motiviert 
warteten wir noch einen Augenblick bis auch jene aus dem fernen Zürich angereist waren. Als 
noch ein Bündner Auto zufuhr und der Taucher ausstieg konnte ich den unüberhörbaren 
Kommentar zu Anita und Patrizia nicht verkneifen: „das ist doch der, welcher die Tauchflagge 
damals in der Harissen für uns nicht stehen liess.“ Der junge Mann kam lachen auf uns zu und 
wollte just wissen was wir denn für welche wären – «Häja natürich vom Mola» meine Ötel. 
Irgendwie schien er uns, mit unserem Grilleur Daniel Freund zu beneiden, denn wir haben 
tatsächlich nach dem Tauchen noch einen Apresdive…  

Rückblicke 

Autorin: Claudia 
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Nach dem üblichen Briefing, wo ich im Gegensatz zum Silvester für einmal auch dabei war, 
hüpften wir ins Wasser – Anita und ich wurden von unsere beiden „Frosties“ und 
„Wenigtaucher“ begleitet, diese wünschten nach etwa 30Minuten wieder abgesetzt zu werden 
– denn beim zuteilen der Buddies meinte Ötel zu Erich: «Das ist scho grad e chly kurz?» 
Verschmitzt guckten die beiden Schlitzohren mit Samichlausebart und Schnauz einander an – 
eingefleischte wissen, dass bei den beiden eine Stunde ein sehr dehnbarer Begriff sein kann. 

Nach einem offenbar undichten Trockiventil, waren wir schlussendlich drei im Bunde. Anita 
als Leittier und ich als Buddy – führen wollte ich grad nicht, weil ich schliesslich meinen neu 
erworbenen Unterwasserpointer, den ich fürs Meer erworben habe, ausprobieren wollte – ein 
Teil was wesentlich sinnvoller ist, als diese ewigen Klapperstangen, mit welchen Taucher an 
die Flaschen schlagen, wenn sie was gesehen haben. Nun weil Anita nichts von dem Teil wusste, 
und ich es testete, war die Reaktion von ihr durchwegs amüsant, wie sie den grünen Punkt am 
Boden folgte und dann fragend um sich guckte, was das wohl gewesen sein könnte? Mich hat 
wohl das lachen verraten. So tauchten wir ein Weilchen in den oberen Metern, Richtung 
Immensee zur Wand – wirklich spektakulär ist es derweil dort nicht – wäre da eben nicht das 
Gefühl der schier vollkommen Freiheit unter Wasser, vom Schweben, dem Sein, der Stille und 
dem so vertrauten Element Wasser – ein Gefühl das jene in Bann zieht, die oft auch tauchen - 
dies gerade und vor allem im See – denn dort reduziert sich das Universum schier auf «das 
Dich», «Deinen Buddy» und das Wasser – «reduce to the max» behaupte ich – sich selber sein, 
fernab vom Alltag, vom Büro- und Beziehungsstress, von Lärm und der Schnelllebigkeit des 
Berufslebens - das beste Medikament um gesund zu bleiben. Tauchen ist mehr als ein Sport und 
Leidenschaft - es ist eine Philosophie. Natürlich ist es im See kälter, natürlich haben wir weniger 
bunte Fische und oftmals eine weniger weite Sicht als im Meer – aber geht es nicht auch darum, 
sich und dem eigenen Geiste etwas Stille zu gönnen? Sich unter Wasser entschleunigen täte 
man einem wirklich gut – genau darum gibt’s ja den Mola – genau darum tauche ich. 

Nach etwa 10 Minuten erreichten wir die doch wirklich schöne und oft von Trüschen bewohnte 
Wand – unser Trio reiste bei guter Sicht auf etwa 30m, der Wand entlang, wo sich zahlreiche 
Auswaschungen und Nischen, Spalten und Risse gebildet haben – runter bis zum kleinen 
Bäumchen… Anita wie immer seelenruhig vornweg und ich leise für mich ein Liedlein 
summend, geniessend, beobachtete wie mein Buddy sich offenbar die auskühlenden Hände rieb 
– es war sprichwörtlich cool – aber widererwarten fischlos… macht nichts – es ging ja um das 
sein – ich überlegte mir ob dies nun der 1. oder eigentlich der 2. Tauchgang im 2020 war, zählt 
das Einstiegsdatum oder das Ausstiegsdatum? Ich fand, dass es schon der 2. Tauchgang war. 
Nach etwa 40 Minuten kamen wir wieder, wie abgemacht, am Einstiegsbereich vorbei, wo wir 
unseren frierenden Buddy verabschiedeten – wir beide tauchten dann noch unsere Stunde gegen 
den alten Schiffssteg zu Ende, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Fisch zu 
enddecken... Schlussendlich gaben wir fischlos auf und entstiegen dem Zugersee nach 67 
Minuten (wir achten darauf, dass Anitas Durchschnittszeit von 67 Minuten gerecht zu werden). 

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNTHTLKkeCmbxJ8PuYHzPsEzlGr54g:1578234710676&q=Briefing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjc1rS61uzmAhUMjqQKHchgB2AQBSgAegQIDBAq
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Kaum am Auto angekommen fährt ein Van der Polizei auf den Parkplatz… Zum Glück hatten 
wir alle zuvor unser Ticket gelöst, denn der Polizist fing tatsächlich beim Bündner Auto an nach 
dem Ticket Ausschau zu halten. Als er bei mir vorbei kam, frage ich freundlich lachend: «gute 
Morge, bruchet dr öppe Gäld für neue Uniforme?» «Nei die händ mr aber neue Schue», 
erwiderte der Polizist lachend und gesellte sich zu uns. Er interessierte sich sehr für die Sicht 
und Temperatur im See. Er hätte bis anhin schliesslich im See getaucht, noch nie im Meer, 
erfuhren wir. Derweil streckte ihm Dani Freund einen Kaffee hin, den der Gesetzeshüter gerne 
in Empfang nahm. Schlussendlich war auch Dani Bürgin zu uns gestossen und stellte sich neben 
den Landjäger und Erich – just da, rümpfte Dani die Nase und fragte: «wer von Euch trinkt denn 
Kaffee mit Schaps?» und steckte keck sein Riechorgan schier in die Tasse des Uniformierten… 
(Nein Dani, nicht der, sondern der mit dem Bart und ohne Uniform hat den Schnaps in der 
Tasse…)  

 

Jedenfalls gab’s während die Würste sich noch auf dem warmen Grill gesellten um braun zu 
werden, ein Glas Prosecco. So stiessen wir alle gemeinsam aufs neue Jahr an, ausser natürlich 
eben der Mann mit der Pistole – wir haben dann schon vermutet er würde in Immensee gleich 
eine Alkoholkontrolle machen. Doch lachend gab er uns, als er sich verabschiedete, zu 
verstehen, dass wohl das Glas Prosecco und der kleine Kafi Zwätschge kaum eine grosse 
Ausbeute für seine neuen Schuhe geben würde. 
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Bald darauf waren auch die heiss 
begehrten Würste braun und dufteten 
verführerisch in vielfältigen Varianten – 
Cervelats, Bratwürste gemischt oder 
Pouletwürste, alles was das Herz 
begehrt und zu einem tollen Brunch 
gehört. Als perfekte Ergänzung zum 
lockeren tollen Beisammensein mit 
Molagspändlis – Manchmal stelle ich 
mir die Frage warum zuweilen nur so 
wenige an die Molaclubtauchgänge 
kommen – denn es ist einfach immer ein 
Elebnis. 

Tja was zum Schluss übrig blieb war 
diesmal die Flagge des Bündner 
Tauchers, der (noch nicht) beim Mola 
taucht. 

 

Abermals ein herzliches Prosit auf alle 
Mola-Mitglieder,  

auf beste Gesundheit & vielen Flossenschläge und immer vollen Flaschen 
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Club Tauchgang Lediwracks Walensee – 15. März 
2020 
An einem wunderschönen Sonntagmorgen sind 5 Taucher Anita’s Ruf gefolgt und treffen sich 
(und Anita) am Ufer des Walensees. 

Auf dem Programm stehen die Lediwracks. Auf dem Parkplatz des Tauchplatzes sind recht 
viele Autos von anderen Tauchern – zum Glück waren einige bereits wieder aus dem Wasser 
und machen für uns Platz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Buddy-Paare sind schnell gebildet und danach ist es nur noch ab ins 6°C warme Wasser. 

Trotz den ganzen Tauchern vor uns ist die Sicht sehr gut.  

Zwei von drei Buddy-Paare schwimmen direkt auf die Wracks zu. Die sind nicht zu verfehlen, 
da die Vorgänger eine Rinne gegraben hatten als Wegweiser. 

Dem dritten Buddy-Paar war das vermutlich zu blöd und das hat deshalb einen Umweg 
genommen. Irgendwie sind die beiden übers zweite Wrack zum ersten gelangt. Die Lichter der 
Kollegen und die gute Sicht haben hier vermutlich nicht geschadet. 

Nach dem Tauchgang brauchten wir zuerst ein gutes Mittagessen (die Wirtin lässt uns gut 
Abstand halten von den anderen Gästen – angeblich wegen Corona, vielleicht haben auch 
andere Gründe mitgespielt? ). 

Beim Mittagessen wurde natürlich auch besprochen wo denn wohl unser zweiter Tauchgang 
sein könnte. 

‘Betlis’ war die klare Antwort. 

Ups …. 

Das wunderschöne Wetter hat nicht nur Taucher nach Betlis gezogen. Ich habe selten so viele 
Autos, Velos und Fussgänger an einem Fleck gesehen.  

Wir haben es gar nicht zum Parkplatz geschafft und wurden schon vorher zurück geschickt. 

Im Chaos sind wir als Gruppe auseinander gebrochen – zufällig per Buddy-Paar. Da wir recht 
viel Zeit verloren hatten auf dem Weg nach und von Betlis, war für mich zumindest der zweite 
Tauchgang zeitlich nicht mehr machbar. 

Der erste war es aber voll und ganz wert! 

Vielen Dank an die Buddies und besonders an Anita fürs organisieren! 

 

Rückblicke 

Autor: Rik 
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Rik 

Eine tolle Hallenbad-Saison ging etwas früher zu 
Ende … 
… aber es war wieder einmal eine intensive Zeit – und mit viel neuem Schwung! 

Unser Training bekam bereits zu Beginn im Oktober mit Severin, Ingo und Leon kräftigen 
„Zuwachs“ vom fernen Sempachersee im Luzärnischen. Und die Drei zählten sofort mit zu den 
beständigsten Wasserratten im Hallenbad. 

Nachdem schon in der Vorsaison Yannick Wimmer fest zu uns stiess, haben wir zusammen mit 
Leon nun auch zwei junge Nachwuchshabaianer an Bord, die uns „Oldies“ bereits in nichts 
mehr nachstehen. 

Schwimmen, Apnoetauchen und Wasserball mit vielerlei Übungen und Utensilien wie 
Schwimmbretter, Tauchringe, Bälle, Unterwasserhindernisse – das ist unser Programm. 
Möglichst effizient und spielerisch im Wasser bewegen können ist unser Ziel. Stets steht der 
Spass im Vordergrund, und wer sich technisch weiterentwickeln oder etwas extra fordern will, 
na der darf natürlich auch.  

Wir sind dankbar, dass wir uns noch bis in den März retten konnten, als das Röhrlibergbad 
schliesslich coronabedingt den Betrieb einstellen musste. Bleiben wir optimistisch, dass bis 
Oktober zum Haba-Neustart wieder gemeinschaftliches Training möglich sein wird. Vielleicht 
hast Du ja auch Lust, am 23.10.2020 um 20.30 Uhr mit ABC-Set im Röhrlibergbad Cham – bis 
denne! 

Euer Daniel  

  

Rückblicke 

Autor: Daniel 
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Neu dabei Mike! 
Hallo zusammen, mein Name ist Mike Pumm. Ich wohne in der Stadt Zug und arbeite als 
Finanzberater bei Swiss Life Select in Zug. Mit Tauchen habe ich im September 2010 im 
Bodensee begonnen, dort habe ich auch meine Ausbildung bis zum Rescuediver gemacht. 
Seither freue ich mich immer wieder, wenn ich ins Wasser kann. Im 2014 habe ich die 
Ausbildung zum Tauchlehrer gemacht und durfte dann Ende 2014 mit Susan ein Tauchresort in 
Roatan Honduras pachten, das Tobri Divers Resort. Es war für uns eine tolle Zeit in der 
Karibik mit vielen spannenden Erfahrungen, jedoch haben wir uns nach 2 Jahren entschieden, 
unser Leben in der Schweiz weiter zu führen und sind von der Karibik zurück in die schöne 
Zentralschweiz gezogen. 

Da das Tauchen aber nach wie vor einen sehr grossen Stellenwert in meinem Leben hat, habe 
ich mich nach einer Reise in die Antarktis als Diveguide beworben. Nun darf ich regelmässig 
als Guide in der Antarktis sowie in der Arktis arbeiten und tauche dabei jeweils an noch nie 
betauchten Plätzen der Welt. 

Seit unserer Rückkehr aus der Karibik gehöre ich zum Staff des Tauch Treff Zug in 
Steinhausen.  Seit anfangs 2020 habe ich mit Susan meiner Frau und Franziska den Tauch Treff 
Zug von Hansjürg Caprez übernommen. Uns war es sehr wichtig, dass in unserer Region der 
Tauch Treff Zug weiterhin erhalten bleibt und so führen wir den Shop mit viel Freude und 
blicken positiv in die Zukunft. 

Seit diesem Jahr darf ich euer  Tauchleiter sein und freue mich auf jedes Abtauchen mit euch. 
Wie ihr, in Zukunft sehen könnt, werde ich immer wieder einmal spezielle Tauchplätze 
anfahren. Daher freue ich mich auf ein zahlreiches Erscheinen am Sonntag 26. Juli, wenn wir 
zusammen ans Klausenhorn in Dingelsdorf am Bodensee fahren.  

Wie ihr hier lesen könnt, ist das Tauchen ein sehr grosser Bestandteil in meinem Leben, nun 
freue ich mich auf tolle Tauchgänge mit euch. 

Beste Grüsse 

Mike 

Vorstand 

Autor: Mike 
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Der Vorstand formatiert sich neu 
Der Tauchclub Mola blickt seit längerem auf einen Treuen und pflichtbewussten Vorstand 
zurück, der seine Tätigkeit mit viel Freude ausführt. An der GV vom 07.02.2020 haben drei der 
Mitglieder dieses Vorstandes bekannt gegeben, dass sie ihr Amt nochmals für ein Jahr antreten, 
und ihre Tätigkeiten dann jedoch niederlegen werden. Im Hinblick auf das was kommt, wurde 
der Vorstand für das aktuelle Jahr 2020, wie zuvor auch schon einmal, um einen weiteren 
Tauchleiter aufgestockt. Zur Erinnerung die Aufstellung wie sie an der GV gezeigt wurde. 

Aus diesem Grund wird per GV 2021 Verstärkung gesucht. 

Die Chance steht allen MOLA-Mitgliedern offen, die sich voll und ganz mit dem Club 
identifizieren, sich gerne aktiv in unser Clubleben einbringen möchten, sich freuen das 
bestehende Team zu ergänzen und bereit sind, ihr Amt für die nächsten Jahre ebenfalls 
Ehrenamtlich anzutreten. 

An erster Stelle steht noch nicht einmal die Funktion die belegt werden soll, sondern die 
Begeisterung und der Wille mitzumachen. Einige der Vorstandsmitglieder sind durchaus bereit 
ihre Aufgabengebiete zu verändern. 

Siehst du dich als Tauchleiter, bist mindestens brevetierter Dive-Guide und möchtest Erfahrung 
in diesem Bereich sammeln? 

Interessiert dich das Amt des Fun Designer, bringst du etwas Erfahrung mit im Bereich IT und 
Webdesign, und engagierst du dich gerne für alles nicht taucherische? 

Möchtest du die Verantwortung für den Tauchbetrieb übernehmen, dich um das Team der 
Tauchleiter kümmern, und bist du mindestens brevetierter Dive-Guide? 

Siehst du dich als Präsidenten, welcher mit vielen innovativen Ideen den Club bereichert und 
ihn nach aussen in allen Belangen vertritt? 

Bist du der geborene Aktuar weil dir Büro-Arbeiten sehr leicht von der Hand gehen und dir 
sogar Freude bereiten? 

Kannst du eine der Fragen mit JA beantworten – Melde dich! 

Fühlst du dich angesprochen und kannst dir Vorstellen für die anderen MOLA-Mitglieder da zu 
sein, kannst es dir einrichten zusätzlich an den vier Vorstands-Sitzungen im Jahr Teil zu 
nehmen, und freust dich auf die Aufgabe in einem aufgeweckten und bunt gemischten Team? 
Oder hast du weitere Fragen zu den einzelnen Funktionen die du klären möchtest? Dann melde 
dich für weitere Details bis Ende Juli bei Franziska Erne (vize@mola.ch) mit einem kurzen 
Mail. Bei weiterem Interesse laden wir dich zur weiteren Einsicht anschliessend gerne zur 
nächsten Sitzung ein. 

Allzeit „guet Luft“ 

Franziska 

Vorstand 

Autorin: Franziska 
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 Herbst Weekend am Thunersee. 
Das liebe Corona-Virus hat uns noch immer fest in der Hand, weswegen wir unsere Pläne im 
Moment noch etwas anpassen. Nichts desto trotz möchten wir vom 04. – 06. September ein 
Weekend mit euch verbringen und mal wieder an etwas anderen Orten abtauchen. 

Die Region um den Thunersee bietet viele, spannende Tauchplätze. Die Schwefel-Quellen sind 
immer wie ein Tauchgang Wert, mit dem Boot gelangt man auch bis zur gelben Wand oder dem 
Wasserfall in den Nähe der Beatus-Höhlen, und bei guter Sicht kann auch ein Abstecher in den 
Brienzersee eine willkommene Abwechslung sein. Der eine oder die andere möchte vielleicht 
auf dem Hinweg oder Heimweg sogar mal noch den Lungernsee betauchen. 

Die genauen Details erhaltet ihr in einigen Tagen in einem separaten Mail nochmals, damit wir 
die Lage erst noch einmal beurteilen, und das Detail-Programm entsprechend erstellen können. 

Reserviert euch bei Interesse auf jeden Fall schon die Tage.  

 

Allen stets „guet Luft“ 

Franziska 

  

Hot News 

Autorin: Franziska 
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Tauchen! Tauchen! Tauchen! 
Die Molianer haben auch für dieses Clubjahr ganz tolle Tauchausflüge geplant. Hier gibt es 
einen Überblick über die besten Events. Klar haben wir wieder wöchentliche Club 
Tauchgänge, diese finddet ihr auf der Homepage. 

Tauchgang Klausenhorn DE (Bodensee) 

26. Juli 
Treffepunkt 09:00 beim Tauchtreff in Steinhausen 

 

Herbst Weekend Thunersee 

04. – 06. September 
Wird bekannt gegeben 

 

Generalversammlung 2021 
05. Februar 2021 um 19:30 Uhr 
Die 40. ordentliche Generalversammlung findet im Gasthof Rössli in Steinhausen statt. 

Tauchclub Mola 
6300 Zug 
www.mola.ch 
 
Kontakt: fundesigner@mola.ch 

 

Ausblicke 

Autor: Vorstand 

http://www.mola.ch/
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