
 

Liebe Tauchkolleginnen und Kollegen 
Die 40. ordentliche Generalversammlung vom Tauchclub Mola vom 5. Februar 
2021 wird aus Sicherheitsgründen abgesagt. 

In den Vereinsstatuten des Tauchclubs Mola steht unter Artikel 2.2 unter Anderem 
geschrieben: 

Die ordentliche Generalversammlung (GV) findet einmal jährlich, jeweils im ersten Quartal, 
statt. 

Sie wird durch den Präsidenten (im Verhinderungsfall durch den Vizepräsidenten oder durch 
einen vom Vorstand gewählten Tagespräsidenten) einberufen und geleitet. 

Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage vor der Versammlung unter Bekanntgabe der 
Traktanden. 

Anträge von Mitgliedern müssen bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich 
(Papier oder E-Mail) beim Präsidenten eingereicht werden. 

Für Aktiv- und Ehrenmitglieder ist die Teilnahme an der GV des TMZ Pflicht. 
Entschuldigungen sind schriftlich (Papier oder E-Mail) an den Vorstand zu richten. 

Leider befinden wir uns alle in diesem Jahr bekanntermassen in einer überaus speziellen 
Situation. Es ist völlig unberechenbar, wie es sich weiter entwickelt. An der Vorstandssitzung 
vom 24. November 2020 sah sich der Vorstand daher gezwungen, einen Entscheid zu treffen. 

In Anbetracht der jetzigen Situation halten wir es für unverantwortlich, einen Anlass in der 
Grösse einer Mola- GV durchzuführen. Wir sind daher gemeinsam zum Schluss gekommen: 

Die 40. ordentliche Generalversammlung vom Tauchclub Mola vom 5. Februar 2021 wird aus 
Sicherheitsgründen abgesagt. 

Im Weiteren hat der Vorstand entschieden, dass wir an Stelle der Generalversammlung am 20. 
Januar 2021 ein spezielles Mola- Bubbles herausbringen. Darin enthalten sind die wichtigsten 
Jahresberichte, der Kassen- und Revisorenbericht, sowie das vorgeschlagene Budget 2021.  

An der 39. ordentlichen Generalversammlung vom 7. Februar 2020 haben drei 
Vorstandsmitglieder ihren Austritt aus dem Vorstand für dieses Jahr angekündigt. Ebenfalls 
konnte an der letzten Generalversammlung mit Mike bereits ein freiwerdender Platz besetzt 
werden. Es verbleiben also noch zwei vakante Plätze zu besetzen. 

Möchtest Du in einen aktiven, langjährigen und gut funktionierenden Verein, der auch 
finanziell auf soliden Füssen steht, neue Impulse mit einbringen?  

Bubbles Ausgabe 85 |  
11. Dezember 2020 

3 Meter Check 

Autor: Otmar Reichlin 
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Hast Du Interesse an einem Platz im Vorstand? 

Wenn ja, melde Dich bitte bis Ende Jahr bei Franziska. Der Vorstand freut sich über 
tatkräftige Unterstützung zum Wohle unserer geschätzten Vereinsmitglieder. 

Ansonsten wünsche ich Euch allen frohe Festtage und eine im positiven Sinne unvergessliche 
Winterzeit. Ich freue mich wie immer, wenn viele von Euch die Bemühungen unserer 
Vorstandsmitglieder auch in diesem schwierigen Jahr wertschätzen und an den 
Veranstaltungen des Tauchclubs Mola teilnehmen. Also, bis bald. 

 

Viele liebe Grüsse 

Otmar Reichlin 
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Walenseetauchtag vom 22. November 2020 
Es ist ein bilderbuchmässiger Herbsttag. Die Autofahrt vom Badeplatz Betlis zum Parkplatz 
Amden/Betlis führt über eine eindrucksvolle, kurvenreiche Felsenstrasse mit schmalen 
Tunnels direkt am See. Da kaum das Kreuzen mit einem entgegenkommenden Kinderwagen 
möglich ist, wird die Strasse im Halbstundentakt in die eine und anschließend andere 
Richtung freigegeben. Die in den Morgenstunden tief liegende Sonne reflektiert wunderschön 
über den See, was die Fahrt noch spannender macht. 

Anita, welche heute den Lead hat, zeigt uns den Tauchplatz Betlis 
direkt neben dem Schiffsteg liegend und macht das Breving sowie 
die Buddyeinteilung. Anita taucht mit Andreas Hotz und mir wird 
der taucherfahrene Oetel zugewiesen. 

Der Tauchgang stand nicht nur wettertechnisch unter einem guten 
Stern, auch die Sicht war hammermässig. Oetel signalisierte mir 
unter Wasser die Lampe auszumachen um die natürlichen Farben 
besser wahr zu nehmen. 

Ein grosser Hecht hat sich beim eher fischarmen Tauchgang von 
der Ferne gezeigt. Für mich sind die Fische immer wieder ein 
Highlight und je grösser desto eindrücklicher. 

Da der Lichtkegel der Taucherlampe am Grund fehlte, suchte ich 
immer öfters den Blickkontakt zu meine Tauchbuddy. Als ich 
diesen für kurze Zeit nicht finden konnte, wurde ich leicht nervös. 
Da Oetel mit seinen über 3500 Tg kein Anfänger ist, machte ich 
mir um ihn keine Sorgen und wie sich schon bald herausstellte, 
hatte dieser mich im toten Winkel die ganze Zeit schmunzelnd im 
Blickfeld. 

Später tauchten wir unter einem Felsvorsprung und Oetel zeigte 
mir, wie sich die ausgeatmeten Luftblasen unter dem Felsen 
ausbreiten und festklammern. 

Beim Austauchen so fast ohne Fische, wurden Oetel und ich 
kreativ.  Als wir an einem versenkten Grill vorbei schwammen 
und es der Zufall wollte, dass am Boden ein vergabelter Ast lag, 
konnte ich es nicht lassen mit Oetel eine virtuelle Cervelat unter 
Wasser zu Grillen. 

Oetel der Spassvogel nahm dies gleich zum Anlass sich auch was einfallen zu lassen und 
stellte einen Stein auf den andern und hob einen grossen Holzbalken in Form eines 
Baseballschlägers hoch. Mit diesem Schläger zeigte er mir vor, wie man den zurecht gelegten 
Stein wegschlagen kann. Dies sah ja bei Oetel noch ganz gut aus. Aber als ich an der Reihe 
war, merkte ich wie schwer dies ist. Da muss die Tarierung stimmen, der Schlag ist mit dem 
Wasserwiederstand nicht zu unterschätzen und treffen sollte man auch noch…..:-) Versucht es 
doch beim nächsten Tauchgang selber aus! 

Ein schöner Tauchgang hat grossen Spass gemacht! 

 

Rückblicke 

Autor: Roger 
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Nach dem Tauchgang haben wir uns von Andreas 
verabschiedet und mit grossem Hunger fuhren wir 
zu Dritt zum Hotel Schifffahrt bei Mols. Das 
Essen dort war sehr gut und das Logbuch wurde 
mit dem Tauchgang vom Morgen ergänzt. Gut 
gestärkt machten wir uns auf den Weg zum 
zweiten Tauchgang beim Hafen Murg. 

Der Einstieg führt vom Parkplatz Hafen Murg 
über einen ca. 10 minütigen Fussmarsch zu einer 
spektakulären Leiter. Dort geht es hinunter zum 
Ufer. 

Die Sicht war bei diesem Tauchgang in ca. 30 m 
Tiefe leider nicht mehr so gut, wie beim ersten 
Tauchplatz. Trotzdem konnten wir die beiden 
Auto-Wracks entdecken. Das eine Auto war ein 

alter Käfer und das 
andere konnte ich nicht mehr definieren. Um die Wracks 
wimmelten sich noch vereinzelte grössere Eglis. Weiter 
Gegenstände, welche wir zu sehen bekamen war ein Ski, Fahrrad, 
Kickboard und diverse Tongefässe. 

Auch der zweite Tauchgang war ein eindrückliches Erlebnis mit 
den vielen Entdeckungen. 

Jetzt mussten wir nur noch den Ausstieg über die grossen 
Steinbrocken hinter uns bringen. Da ich auch gerne in den Bergen 
klettere, gefallen mir solche Passagen. Mit Trockenanzug, 15 
Liter Stahlflasche und zusätzlichem 16 kg Blei, bin ich froh, dass 
die Ausstiegsleiter in Augennähe liegt. 

Beim Auto angekommen, hat Anita feine 
„Weihnachtsgüezli“ bereit gestellt. Nach dem Abschied machten 
wir uns getrennt mit dem Auto auf den Heimweg. Wunderschöne 
Gedanken begleiteten mich dabei. 

Danke Anita für die perfekte Organisation. Mein erster MOLA 
Tagesausflug wird mir in bester Erinnerung bleiben.  
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Weihnachts Tauchgang vom 26.Dezember 2020 

Hallo ihr lieben Mola Taucher 

So viel wurde dieses Jahr abgesagt und verschoben. Auch wir vom Mola konnten viele schöne 
Anlässe mit euch nicht durchführen. So hoffen wir, wenigstens gemütlich mit euch zusammen 
Weihnachten feiern zu dürfen. 

So wie es jetzt gerade aussieht dürfen wir noch weiter Club Tauchgänge veranstalten und auch 
mit genügend Abstand im Freien Weihnachten feiern. Da sich das aber stündlich ändert, kann 
ich euch nur sagen was ich geplant habe. Und wenn’s wirklich nicht anders geht halt 
kurzfristig alles absagen. So Corona will….  

Wir treffen uns am Samstag 26. Dezember um 10 Uhr im Baumgärtli zum 
Weihnachtstauchgang und anschliessend gemütliches Beisammensein. An warmen Getränken 
und was zum Knabbern wird’s sicher nicht fehlen. Nehmt also warme Kleider mit, wir sind 
draussen.  

Damit ich ungefähr weiss, wie viele kommen, wäre ich froh um eine Anmeldung bis am 
Sonntag 20.Dezember 2020 (Spontan entschlossene sind aber jederzeit herzlich 
willkommen, es hat genug!) 

Tel Anita Meier: 078 684 71 12 (auch für Fragen wegen der Durchführung!) 

Wir vom Mola freuen uns auf euch,  

Blubbergrüsse und bis bald Anita 😊😊 

Silvester Feier 2020 
Sofern uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, treffen wir uns auch 
in diesem Jahr, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen und das Feuerwerk in Brunnen 
zu bewundern. 

Das Briefing für die Taucher findet um 22:30 Uhr statt, damit wir ins neue Jahr tauchen 
können, und trotzdem rechzeitig zum Feuerwerk um 00:30 Uhr wieder draussen sind. 

Alle nicht tauchenden Angehörigen sind ebenfalls herzlich willkommen und können sich 
derweilen schon am warmen Feuer erfreuen.  

Anschliessend nutzen wir das Feuer auch um alle Hungrigen zu versorgen. Für einige 
Bratwürste und Brot ist sicherlich gesorgt. Wer etwas Spezielleres wünscht darf dies gerne 
selber mitbringen. 

Gebt mir doch bitte bis Montag den 28. Dezember Bescheid 
(franziska.erne@hotmail.com oder 078/666‘93‘53) wenn ihr schon wisst dass ihr 
dabei seid, auch wenn nur zum anstossen und Feuerwerk bestaunen. Spontan Entschlossene 
sind natürlich trotzdem herzlich willkommen. 

Ich freue mich auf euch! 

Hot News 

Autorin: Franziska 

Hot News 

Autorin: Anita 
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Franziska  



7 

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 2020 

26. Dezember 
Treffepunkt 10:00 in Baumgärtli 

Silvester TG Eichwald 

31. Dezember – 01. Januar 
Treffepunkt 22:30 beim Tauchplatz Eichwald 

  

Ausblicke 

Autor: Vorstand 
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Generalversammlung 
2021 
Einladung zur 40. ordentlichen 
Generalversammlung 

Datum:  Freitag, 5. Februar 2021 

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 2020 

a. Präsident 
b. Technische Leitung 
c. HABA- Leiter 

4. Austritte / Aufnahmen 
5. Kassen- und Revisorenbericht 2020 
6. Déchargeerteilung an den Kassier und den Vorstand 
7. Budget und Jahresbeitrag 2021 
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 

mailto:vorstand@mola.ch
http://www.mola.ch/
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Tauchclub Mola 
6300 Zug 
www.mola.ch 
 
Kontakt: fundesigner@mola.ch 

 

http://www.mola.ch/
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