
 

 

 

Geschätzte Tauchkolleginnen und Kollegen 
Wie immer haben sich die Tauchleiter des Tauchclubs Mola viel Mühe gegeben, für Euch alle 
ein abwechslungsreiches und interessantes Tauchprogramm für den Sommer 
zusammenzustellen. 

 

Ich freue mich sehr, wenn die neuen Anlässe viele Mitgliederinnen und Mitglieder motivieren 
können, an den Veranstaltungen des Tauchclubs Mola teilzunehmen. 

Ansonsten wünsche ich Euch allen einen Sommer, den Ihr vollumfänglich geniessen könnt 
und dass Ihr Eure angestrebten Ziele auch zu Eurer vollsten Zufriedenheit umsetzen könnt. 

 

 Bis bald. Ich freue mich auf Euch. 

Viele liebe Grüsse 

Otmar Reichlin 
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 Mola Osterhase in geheimer Mission…. 
Nach langer Vorbereitungs Phase; die Eier mussten schön gefärbt, die kleinen Schoggihasen 
gegossen und die Schoggi-Eili einzeln in Alufolie eingewickelt…  (ok; ich gebe ja zu, ich 
hab’s gekauft!) 

Also, nach langer Vorbereitungs Phase war es endlich so weit. Der Grosse Tag war 
gekommen. Endlich wurden meine Fragen beantwortet: Würden sie alle Eier unter Wasser 
wiederfinden? Verläuft die ganze Schoggi schon vor dem grossen Auftritt in meinem Auto? 
Wie viele Ostereier-Such-Taucher kommen überhaupt? Fragen über Fragen! 

Egal, jetzt gibt’s kein Zurück mehr. Das Auto mit Tauchausrüstung, Schoggi und farbigen 
Eiern beladen machte ich mich auf den weg. (Herrje ich hab den Mola-Stempel vergessen… 
sorry, zu spät!!!) 

Osterhase in geheimer Mission, ich war gaaanz früh am Tauchplatz und hoffte auf möglichst 
wenige Taucher, damit ich meine „Arbeit“ ungestört verrichten konnte. Eier in der Wand 
verteilen. Verteilen und nicht verstecken. Unter Muscheln verstecken käme glaub nicht so gut 
an und ich müsste nachher alle selber wieder ausbuddeln und essen. Macht auch keinen Spass. 
Also verteilen. 

Die Zeit eilt, denn kaum streckte ich nach getaner Arbeit meinen Kopf aus dem Wasser fuhren 
die ersten Mola Taucher auf den Platz. Die Vorhut Quasi. Für mich blieb aber noch genügend 
Zeit für eine kleine Oberflächenpause. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Nach den letzten 
Informationen war alles bereit für das Mola-Ostereier-Suchen 2019. 

Lange Rede kurzen Sinn: von 12 Eiern haben wir 11 gefunden, ich bin stolz auf euch! Mit 
einem Grossen Eiertütschi, Schoggi essen und anschliessendem Restaurant besuch zum Durst 
löschen rundeten wir den Ostertauchgang ab.  

Danke, hat Spass gemacht mit euch. 

Blubbergrüsse Anita 
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 Ausflug zum Thunersee 26. Mai 2019 
 

Am Sonntag den 26. Mai machten sich 
einige Mola-ianer auf an den Thunersee 
um mal wieder in einem für uns nicht 
ganz alltäglichen Gewässer abzutauchen. 
J 

Um 11 Uhr trafen wir uns am Tauchplatz 
Entenecke in Gunten. An diesem Tag 
machte er jedoch eher seinem zweiten 
Namen, Ameisenecke, alle Ehre. Da hier 
die Parkplätze schnell besetzt waren, 
verschoben sich drei aus der 
Gemeinschaft einige Meter weiter an den 
Tauchplatz Stampbach. 

Die Topographie unter Wasser ist an 
beiden Plätzen sehr ähnlich, und wir 
wurden mit einigen Fischen und doch 
ganz guter Sicht belohnt. Aus dem 
Wasser kamen viele glückliche und 
strahlende Gesichter. 

 

Zum Loggen, und um eine 
Kleinigkeit zu essen, trafen sich dann 
alle wieder gemeinsam im 
Seerestaurant Beatenbucht in 
Merligen. Es wurde geschrieben, 
ausgetauscht und schon weiter 
geplant, denn der eine oder andere 
konnte es nicht lassen nach dem 
offiziellen Teil erneut in den 
Thunersee zu hüpfen. 

 

Es war ein entspannter und gemütlicher Tag mit Gleichgesinnten und Freunden, der gerne 
wiederholt werden darf. 

 

 

Allen stets „guet Luft“ 

Franziska 
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 Ausflug zum Thunersee 26. Mai 2019 
Am Freitag den 29.03.2019 bis 
18 Uhr waren die meisten in der 
Lodge eingetrudelt, eingerichtet 
und startklar. In der Sonne 
höckelnd und auf ein 
erfrischendes Bier verzichtend 
erwarteten wir unseren local 
Guide. Nach einem kurzen 
Briefing machten wir uns auf 
den Weg zum Einstieg in den 
Nidau-Kanal. 

Der Einstieg wurde relativ weit 
oben gewählt um einen langen 
Tauchgang zu garantieren - da es 
aber unerwartet wenig Strömung 
gab, zog sich dieser Tauchgang 
in eine etwas verunsichernde Länge, die Zeitangaben vom Briefing liessen die ortsfremden 
Taucher völlig im Dunkeln. 

Schliesslich kamen aber alle zufrieden und mit abenteuerlichen Geschichten am verabredeten 
Ausstieg raus und strahlten glücklich über das Abenteuer und die riiiesigen (Fische?). 

Der schöne langgezogene Tauchgang hatte nur einen Nachteil: Zurück in der Lodge war kurz 
vor 22 Uhr die Küche bereits geschlossen. Die hungrigen Taucher mussten zum Glück aber 
nicht weit, um noch eine leckere Pizza geniessen zu können. 

 

Am Samstag teilte sich die Gruppe 
für den ersten Tauchgang auf: ein 
paar wenige trotzten der etwas 
einschüchternden Beschreibung 
des Areuse-Tauchplatzes und 
machten sich auf den Weg in die 
Schlucht. Die drei Taucher waren 
sich am Ende absolut einig, dass es 
die Mühe der Wanderung (welche 
gar nicht sooo gross war wie 
beschrieben) und die faszinierende 
Unterwasserlandschaft trotz 
Strömung hundertprozentig Wert 
war und ein unvergessliches 

Tauch-Erlebnis bot, welches nicht alltäglich ist. 

Der Grossteil der Gruppe aber liess sich abschrecken und bevorzugte einen gemütlichen 
Tauchgang im Lac de Neuchâtel am Tauchplatz Philip Morris. Auch hier gab es 
abwechslungsreiche Dinge zu erkunden und zu finden. Zum Mittagessen (für einige ein 
Käsefondue) traf man sich im Plage de Boudry, bevor es zum zweiten Tauchgang im See ging. 

Unser Abschlussabendessen durften wir im Restaurant Stärnepintli in Kappelen bei leckerem 
Essen und riesigen Merengue-Dessert geniessen. Vielen Dank! 

 

Rückblicke 
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Nur noch wenige Taucher 
trafen sich am Sonntag zu 
einem Tauchgang der anderen 
Art, beim Bahnhof Tüscherz am 
Bielersee. Die 
Entdeckungsroute zu den 
verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten wurde uns 
gut erklärt, gefunden haben alle 
etwas Unterschiedliches aber 
auf jeden Fall genügend 
spannende und ungewöhnliche 
Unterwasser-Skulpturen. Da 
wird einem wieder bewusst, wie 
verwöhnt wir in unseren Seen 
mit den spektakulären 
Steilwänden und 
abwechslungsreicher Landschaft sind, so dass wir keine künstlichen Attraktionen benötigen. 

Vielen Dank dem OK für diesen interessanten Ausflug in die Westschweiz! Wir hoffen, euch 
gehen die Ideen für weitere Ausflüge dieser Art nicht aus. 

 

Immer guet Luft 

Susan 
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Dive & Grill in Beckenried 
Der Tauchplatz Rütenen in Beckenried bietet eine tolle Infrastruktur die zum Verweilen 
einlädt. 

Da in diesem Jahr kein grosses Sommerfest geplant ist treffen wir uns daher am Sonntag den 
14. Juli 2019 um 14:00 Uhr zu einem Dive and Grill.  

Der Grill und Holz werden vor Ort sein. Fleisch und dergleichen für auf den Grill bitte selber 
mitbringen. Wenn jemand eine Schüssel Salat oder ein Dessert für die gesamte Mola-
Gemeinde machen möchte darf dies gerne bei Franziska angemeldet werden. Sie wird dies ein 
Wenig koordinieren. 
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Bergsee Wochenende 
Das Tauchabenteuer findet am 5. & 6. Oktober 2019 statt. 

Das Programm sieht 
folgendermassen aus.  

Samstag:  

Individuelle Anfahrt 
zum Treffpunkt. Bitte 
Fahrgemeinschaften 
bilden.  

08:30 Uhr, Marché 
Restaurant Glarnerland, 
A3 Zürich-Chur, 8867 
Niederurnen 

Besprechung und Weiterreise zum 
Marmorerasee 1680müM für den ersten 
Tauchgang. Anschliessend Weiterfahrt zum 
Bernina-Hospiz 2309müM. Wer möchte, kann 
auf dem Julierpass im Lej da Guglia tauchen 
gehen. Weitere Tauchmöglichkeiten gibt es 
auf dem Berninapss. Lago Bianco, Lej Nair 
oder Lagh da la Cruseta. Gemeinsames 
Nachtessen im Hospitz. Fakultativer 
Nachttauchgang zum Beispiel im Silvaplanersee. 

Sonntag: 

Nach einem Besuch am Frühstückbüffet werden wir auschecken und uns auf den Weg zu 
einem weiteren unvergesslichen Divespot machen. Plaun da Lej am Silsersee 1797müM und 
mit einer atemberaubender Kulisse. Wer möchte kann nach dem Tauchgang noch eine 
Stärkung einnehmen, oder direkt nach Hause fahren.  

 

Die Übernachtung ist vor Ort direkt zu bezahlen. 

Das Tauchprogramm kann und wird auch den jeweiligen 
Wetterverhältnissen angepasst werden.  

Es besteht die Möglichkeit die Flaschen beim Hotel 
Cristallina, Plaun da Lei zu füllen. Es empfiehlt sich aber 
eine 2. Flasche mitzunehmen. 

Maximal 20 Teilnehmer 

Anmeldung auf unserer Homepage unter Events 

  

Hot News 

Autor: Erich Stamm 
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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. 

Dive & Grill in Beckenried 

14. Juli 2019 um 14:00 Uhr 
Tauchplatz Rütenen in Beckenried 

 

Bergsee Wochenende 

5. & 6. Oktober 2019 
Details und Anmeldung auf mola.ch  

 

Chlausanlass 

14. Dezember 2019 

Details folgen 

 

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 
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http://www.mola.ch/

