
 

 

 

Geschätzte Tauchkolleginnen und Kollegen 
Draussen ist es deutlich kälter geworden. 
Die Tage sind kurz und an den Tauchplätzen 
hat man  mehr Platz als im Sommer. Man 
braucht wieder etwas mehr Überwindung 
und Motivation, sich nach einem harten 
Arbeitstag nochmals aufzuraffen, um am 
Abend noch einen gemütlichen Tauchgang 
im Tauchclub Mola oder auch privat mit 
Kollegen zu unternehmen. 

Wenn man es aber schafft und sich nochmals 
auf den Weg macht, wird man dafür belohnt 
mit meist guten Sichtweiten.  

So wie es ausschaut glaube ich, dass die 
Zuger- Rötel wieder etwas später dran sind, 
so wie im letzten Jahr. Die 
Wahrscheinlichkeit ist also gross, dass man 
diesen  wunderschönen Fischen unter 
Wasser begegnet, was immer wieder ein 
tolles Erlebnis ist. 

An dieser Stelle möchte ich auch allen Mitgliedern herzlich danken fürs Einhalten der 
zweimonatigen Sperrfrist von Mitte Oktober bis Mitte Dezember am Tauchplatz Strick wegen 
der Laichzeit des Zuger- Rötels. 

 Herzlichen Dank allen dafür. Es ist äusserst wichtig, die Sperrfrist einzuhalten, damit sich auch 
weiterhin alle am Tauchplatz Strick erfreuen können. 

Was mir noch bleibt ist, Euch allen und Euren Angehörigen besinnliche Festtage und einen 
guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Wie im letzten Jahr bekommt Ihr alle wieder die 
Gelegenheit, den Jahreswechsel mit Kollegen im Tauchclub Mola zu verbringen. Ich freue mich 
bereits auf diesen wunderschönen Anlass und hoffe, dass auch in diesem Jahr so viele fröhliche 
Teilnehmer kommen wie letztes Jahr.  

Also, ich hoffe bis bald. Wir vom Vorstand freuen uns, wenn das neue Programm grossen 
Anklang findet und möglichst viele positiv gestimmte Mitglieder zu motivieren vermag, an den 
Mola Clubanlässen teilzunehmen. 

Viele liebe Grüsse 

Otmar Reichlin              
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 Dive & Grill Beckenried 
Da es in diesem Jahr kein Sommerfest gab, entschieden 
wir uns für einen kurzen Grill-Plausch nach einem 
Tauchgang an einem Wochenende. Gesagt, getan… 

Am 14. Juli trafen wir uns in Beckenried am Tauchplatz 
Rütenen für einen gemütlichen Nachmittag. J 

Bereits im Verlauf des Morgens haben sich die ersten 
Mola-ianer eingefunden und sind auf eigene Faust schon 
zu einem ersten Tauchgang aufgebrochen. Der Platz hier 
bietet sich auch dafür an, ist er doch sehr 
abwechslungsreich, bietet auch drum rum eine gute 
Infrastruktur, und liegt für die meissten von uns nicht gerade am Weg. 

Nach dem Mittag fanden sich dann 
immer mehr Mitglieder ein, teilweise 
sogar in Begleitung ihrer Liebsten, 
und sogar zwei neue Gäste durften wir 
begrüssen. Die Nicht-Taucher 
machten sich einen schönen 
Nachmittag am See mit etwas 
„sünnele“ und „bädle“ und sogar ein 
SUP-Board war mit von der Partie 
und in regem Gebrauch. Die Taucher 
unter uns starteten dann um 14 Uhr in 
Richtung Tauchgang, was sich trotz 

des noch immer gesperrten, kleinen Abschnitts durchaus lohnt. 

 

Kaum waren die ersten Köpfe wieder aus dem 
Wasser, wurden die Taschen für den Grill-Plausch 
ausgepackt. Es fehlte uns an nichts. Die einen reisten 
mit Grill an, andere mit Holz und Kohle, wieder 
andere waren um das leibliche Wohl der ganzen 
Gruppe bemüht. Von Chips zu Salaten, über Gemüse 
und Obst bis hin zum Kuchen… Es fehlte uns an 
nichts. 

Das Wetter hat entgegen der anfänglichen 
Befürchtungen doch sehr lange mitgespielt. Als 
es dann doch dunkler wurde am Himmel, sich 
die Gewitterwolken immer weiter ausbreiteten 
und die ersten Tropfen fielen, wurde dann zügig 
zusammen gepackt. Die einen machten sich 
langsam auf dem Heimweg, andere trafen sich 
noch zum Eis essen im Restaurant. 

 

Es war ein entspannter und gemütlicher Nachmittag in einer tollen Gruppe auf den hoffentlich 
alle gerne zurück blicken. 

Allen stets „guet Luft“ 

Franziska 
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 1 August Tauchgang 2019 
Auch unser alljährliche Tauchgang zum schweizer Nationalfeiertag fand bei unseren 
Mitgliedern wieder gut Anklang. Thomas durfte bei schönstem Wetter eine muntere Truppe 
am Tauchplatz Grafstatt begrüssen. Der ein oder andere Schnuppertaucher war da auch noch 
gleich vertreten, worüber sich der Mola natürlich immer freut. Nachdem man sich an einem 
Schoggigipfeli (oder auch zwei) gestärkt hatte konnten unsere Patrioten und Patriotinnen 
gemeinsam einen wunderschönen Tauchgang begehen und sich danach beim Kaffee gut 

entspannen, bevor Zuhaus´ mit Freunden und Familie die Feierlichkeiten begangen wurden. 
Thomas dankt allen Teilnehmern und freut sich auf das nächste Jahr! 

Allen stets „guet Luft“ 

Thomas Bauer 

Early Morning Dive 
Erinnert ihr euch noch an den Sonntag 25.August 2019? Nein? 

Ich schon! Zum Beispiel war ich an diesem wunderschönen Sommermorgen Tauchen. Hab 
spontan den Early Morning Tauchgang übernommen und wartete zur unverschämt frühen Zeit 
am Sonntagmorgen in Unterwilen. Ob mit mir noch jemand die ersten Sonnenstrahlen unter 
Wasser begrüssen kommt? Der andrang blieb im überschaubaren Rahmen. (siehe Foto 😊). 

War wohl doch der eine oder andere lieber beim ESAF in Zug… oder war sieben Uhr ganz 
einfach zu früh für euch Schlafmützen? Egal, schön wars trotzdem! 

Danke Kurt für den schönen Sonnenaufgangs-Tauchgang,  

Blubbergrüsse Anita 

 

  

Rückblicke 
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 Bergseewochenende 2019 
Am Samstag, 05.10. recht in der Früh, machten sich wieder einmal eine Gruppe Mola-
Tauchfreunde auf den Weg zu einem besonderen Tauch-Wochenende ins Engadin. Diesmal 
standen alle Tauchcomputer auf “Bergsee“. 

Erster gemeinsamer Treffpunkt war das Marché Restaurant Glarnerland wo wir den Ablauf für 
den ersten Tauchtag besprochen haben. Kurze Zeit später stand fest, auf ging es zum ersten 
Tauchplatz, dem Marmorera Stausee, ein traumhafter Bergsee auf 1680m ü.M. der uns mit sehr 
klarem Wasser erwartete.  

Nach dem sehr schönen Tauchgang ging es zum Logbuch schreiben und Austauschen in das 
gemütliche Restaurant Solaria zum Pizzaplausch. 

Anschliessend fuhren wir weiter durch traumhafte Berglandschaften, über den Julierpass 
Richtung St. Moritz, auf den Berninapass wo unserer Übernachtung im Ospizio Bernina auf 
2309m ü.M. lag. 

Nach einem kurzen Check-in machten sich einige von uns noch für den 2. TG im Lago Cruseta 
parat, der direkt neben unserer Pension lag. Nachdem wir hier gut 1 Stunde bei durchschnittlich 
5m Tauchtiefe uns einen Eindruck von diesem kleinen See gemacht haben trafen wir uns für 
heisse Getränke, (zum Teil auch für ein kurzes “Nickerchen“) in der Pension. Vor dem 
gemeinsamen Nachtessen besprachen wir das Vorgehen für den 3. und letzten TG des heutigen 
Tages, dem Nachttauchgang im Silvaplanersee.  

Mit den Autos ging es wieder Bergab auf 1791m wo wir uns auf dem Parkplatz des 
Campingplatzes trafen. Nach einem kurzen Breefing von Erich, tauchten die Buddyteams mit 
voller Hoffnung grosse Forellen zu sehen in den Silvaplanersee ab. Es hatte nicht jeder von uns 
Glück die ein oder andere übergrosse Forelle zu sehen aber es hat sich auch dieser Tauchgang 
voll gelohnt. Nachdem wir dann gegen 23uhr wieder in unserer Pension angekommen sind, fiel 
ich mit so vielen neuen Eindrücken total müde ins Bett.  

Am nächsten Morgen, konnten es sich ein Paar Frühaufsteher nicht nehmen lassen, noch vor 
dem gemeinsamen Zmorge sich dick anzuziehen und bei 0 Grad Aussentemperatur die 
aufgehende Sonne zu begrüssen. 

 

Nach einer ordentlichen Stärkung checkten wir aus und fuhren gemeinsam zum letzten, 
gemeinsamen Tauchgang des Bergsee-Wochenendes an den Silsersee. Dort angekommen 
ergaben sich beim Breefing mehrere Möglichkeiten den Einstieg zu wählen. Unter Wasser gab 
es wieder viel zu sehen und zu entdecken. Nachdem auch hier alle wieder sicher aufgetaucht 
sind ging es zum letzten Logbuch schreiben, Austauschen, das wunderbare Wetter geniessen 
und Verabschieden ins das Restaurant Murtaöl. 

Rückblicke 

Autorin: Jeffrey 
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Es war wieder einmal ein wunderbarer Ausflug mit Wiederholungspotenzial! 

Mercy an Erich, der diesen Ausflug organisiert hat, dem MOLA in dem so tolle Gleichgesinnte 
sind und die Freundschaften die durch solche Ausflüge immer wieder neu entstehen!          

Ein grosses Mercy von allen Tauchfreunden geht an den MOLA, der uns zum Teil die Kosten 
für das leckere Essen übernommen hat!   

 

Bis zum nächsten mal, “guet Luft“ 

 

Jeffrey 
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 Weihnachts Tauchgang am 26 Dez. 
Erich freut sich mict euch am Riedsort tauchen zu gehen. 

Treffpunkt ist am Riedsort 

 
 

Mitternachts TG 
Dienstag den 31. Dezember 2018 - Mitternachts Tauchgang, 22:30 Uhr beim Eichwald  

Bist du schon einmal sprichwörtlich ins neue Jahr hinein getaucht?  

Beim Tauchclub Mola hat dies bereits Tradition. Auch du hast die Gelegenheit dazu!  

Wir treffen uns um 22:30 Uhr beim Eichwald und tauchen unter der Leitung von Franziska ca. 
um 23:00 Uhr ab.   

Kurz vor oder kurz nach dem Jahreswechsel, je nach Lust und Laune jedes Buddy-Teams, 
tauchen wir wieder auf. Jedenfalls rechtzeitig vor dem Feuerwerk in Brunnen SZ, welches um 
0:30 Uhr am Neujahrsmorgen 2020 extra für uns 
gezündet wird!  

Unsere nicht tauchenden Begleiter/innen wärmen sich 
am Feuer und warten auf unsere Neujahrswünsche und 
ebenfalls auf das Feuerwerk.  

Es gibt für alle eine Wurst oder ein Mandarinli sowie 
Punsch oder Glühwein. 

Wer sich bis zum Sonntag, 29. Dezember, bei Philipp 
unter aktuar@mola.ch anmeldet, bekommt eine Wurst. 
Wer spontan kommen möchte soll doch bitte selber 
etwas für auf den Grill mitnehmen.  

Partner/innen sind ebenfalls herzlich willkommen, es 
ist schliesslich Neujahr.  

Nichtmitglieder können aus Kapazitätsgründen leider 
nicht berücksichtigt werden.  

Wir freuen uns, erneut auf diese aussergewöhnliche 
Art, das Neujahr einzuläuten!   

Franziska, Erich und Philipp  

  

Hot News 

Autor/in: Diverse 
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Neujahres Tauchgang 
Am Neujahrs Tauchgang vom 2. Januar 2020 möchten wir gerne mit euch aufs neue Mola-
Jahr anstossen. Wir treffen uns um neun Uhr im Baumgärtli. 

Kommt doch auch. 

Blubbergrüsse Anita  

GV 2020 
Datum:  Freitag, 7. Februar 2020 

Zeit:   19.30 Uhr 

Ort:   Gasthof Rössli, Hammerstrasse 2 

  6312 Steinhausen 

Traktanden 

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Abnahme der Traktandenliste 

2. Protokoll der letzten ordentlichen GV 

3. Jahresberichte 2019 

- Präsident 

- Technische Leitung 

- HABA- Leiter 

4. Austritte / Aufnahmen 

5. Kassen- und Revisorenbericht 2019 

6. Déchargeerteilung an den Kassier und den Vorstand 

7. Budget und Jahresbeitrag  2020 

8. Ehrungen und Wahlen 

9. Anträge von Mitgliedern (die Anträge müssen mindestens 10 Tage vor der GV 
schriftlich an den Präsidenten eingereicht werden) 

10. Varia 

Anmerkung 

- Entschuldigungen können an folgende E-Mail Adresse gesandt werden: 
vorstand@mola.ch 

- Das Protokoll der letzten GV ist unter www.mola.ch bei den Downloads 
abgelegt. 

- Das offerierte Nachtessen wird nach der Versammlung serviert. 

 

Tauchclub MOLA, Zug 

 

 

Otmar Reichlin, Präsident 

  

Hot News 
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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. 

Weihnachts Tauchgang  

26. Dezember 2019 um 11:00 Uhr 
Tauchplatz Riedsort 

 

Mitternachts Tauchgang  

am 31. Dezember 2019 
Details siehe oben  

 

Neujahrs Tauchgang  

Neujahrs Tauchgang  

2. Januar 2020. 
Details siehe oben 

 

Generalversammlung 2020 
07. Februar 2020 um 19:30 Uhr 
Die 39. ordentliche Generalversammlung findet im Gasthof Rössli in Steinhausen statt. 

 

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

 

Ausblicke 

Autor: Vorstand 


