
 

Liebe Tauchkolleginnen und Kollegen 
Der Sommer- Anlass und auch das Tauchwochenende am Thunersee sind bereits wieder 
vorbei und der Herbst hält hoffentlich viele positive Überraschungen für uns bereit. 

Eine positive Überraschung hatte ich bereits, denn Katia hat schon von sich aus den Bericht 
zum Sommer- Anlass geschrieben. Leider war sie aber erst beim zweiten Teil dabei, also beim 
grillieren an der Feuerstelle. Daher habe ich jetzt den ersten Teil dieses wunderbaren Tages 
beschrieben. Ich wünsche allen viel Spass beim durchlesen. 

Ansonsten wünsche ich Euch allen einen im positiven Sinne unvergesslichen Herbst und freue 
mich wie immer, Euch an den Veranstaltungen des Tauchclubs Mola zu treffen. 

Viele liebe Grüsse 

Otmar Reichlin 

Sommer- Anlass  1.Teil  
Mitte August haben wenige von Euch die Gelegenheit genutzt, bei recht schönem Wetter 
einen der schönsten Wanderberge unserer schönen Heimat zu besteigen. Wir trafen uns zeitig 
am Morgen auf dem Parkplatz bei der Umfahrungsstrasse zwischen Biberbrugg und 
Einsiedeln. Danach fuhren wir ins Brunni bei Alpthal, wo es zu Fuss weiter ging. Es 
überraschte mich eigentlich nicht, dass von den Anwesenden niemand mit der Seilbahn einen 
Teil der Strecke machen wollte. Ich konnte erfreut feststellen, dass alle anwesenden 

Bubbles Ausgabe 84 |  
28. September 2020 

3 Meter Check 

Autor: Otmar Reichlin 



2 

Berggänger absolut fit und voller Tatendrang waren. So erstaunte es auch nicht, dass wir zügig 
vorwärts kamen.  

Nach etwa 1,5 Stunden erreichten wir den Gipfel, wo Erich uns bereits erwartet hat. Er hatte 
sich bereits am frühen Morgen auf den Weg gemacht. 

 

Auf dem Wahrzeichen von Schwyz angekommen kamen wir in den Genuss dieses 
traumhaften Panoramas.  

Da sich beim Ein- und Anderen ein wenig Hunger bemerkbar machte, gönnten wir uns diverse 
Nuss- und Mandelgipfel, welche beim Bergrestaurant auf dem Mythen als Spezialität des 
Hauses bekannt sind.  

Ein überaus eindrückliches Erlebnis war auch, wie Philipp eine Bergdole mit seinen 
mitgebrachten Guetzli angefüttert hat, bis sie ihm im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand 
gefressen hat. Einfach toll!!! 

Leider zog dann aber mit der Zeit auf dem Gipfel immer mehr Nebel auf, so dass wir uns 
wieder an den Abstieg machten, wo uns Berggänger mit Turnschuhen und sogar mit Sandalen 
entgegenkamen. Tja, da staunt der Laie??? 

Nach nicht allzu langer Zeit erreichten wir wieder das Auto und machten uns auf die Suche 
nach einer freien Feuerstelle in der Region Einsiedeln. Zum Glück wurden wir überraschend 
schnell fündig. 
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Sommer- Anlass 2. Teil 
Um 16:30 Uhr stiess ich (Katia) auch zur Gruppe. Die Teller mit den Chips waren schon leer, 
und das Fleisch lag bereits auf der schönen Glut. Habe die Teller dann wieder mit Chips 
aufgefüllt, was nicht von allen Anwesenden mit Freude aufgenommen worden ist (wegen der 
Linie ;-) ...)  

Bald war das Fleisch gar und wurde mit feinen, von diversen Leuten gesponserten Salaten auf 
Tellern garniert und verspiesen. Die Getränke wurden bis zum Gebrauch im Weiher gelagert, 
der aber nicht allzu kalt war. Das Bier demzufolge auch nicht so wirklich. Leider.  

Die von Madlen selber gemachte "Poulet-Mozzarella-Pizza" war das perfekte Dessert an 
diesem warmen Sommerabend. Rolands Zitronenkuchen war auch sehr lecker und im Nu war 
alles aufgegessen.  

 

 

Einer der Wanderungs-
Teilnehmer war 
zwischenzeitlich so müde 
geworden, dass er gleich am 
Tisch ein Nickerchen gemacht 
hat. Die angeregten Gespräche 
und das Gelächter am Tisch 
schienen ihn nicht im 
Geringsten zu stören.  

 

 

 

 

Da der öffentliche Grillplatz an einem Spazierweg 
mit Vitaparcours liegt, haben ein paar Molaner nach 
dem vielen Essen am Posten "liegende 
Baumstämme", der sich gleich hinter der Grillstelle 
befand, ein paar Kalorien mit Hüpf- und 
Balanceübungen unter grossem Gelächter verbrannt.  

 

 

 

Ohne Sonnenstrahlen wurde es langsam kühl im 
Wäldchen, sodass kurz vor 21 Uhr alles ab- und aufgeräumt und sauber für die nächste 
Grillrunde hinterlassen wurde.  

Vielen herzlichen Dank an Oetel und Madlen und allen Helfern und Sponsoren für das 
gemütliche Sommerfest 2020.  

An einem etwas anderen Ort als die letzten Jahre aber auch sehr gemütlich. 

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Sommerfest - hoffentlich wieder mit mehr 
Teilnehmern als dieses Jahr.  

Katia  

Rückblicke 
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Thunerseeweekend FR 04. bis SO 06. September 2020 
Schön wars. Schönes Wetter, gute Tauchgänge, gute Gruppe und gutes Essen. Ein gelungenes 
Wochenende. Aber von Anfang an…. 

4 Autos mit 8 Tauchern traf sich am Freitagmorgen am Lungernsee. Geplant war ein erster 
Tauchgang auf der Anreise zum Thunersee. Trübe, im Schatten und mit diversen 
patrouillierenden Fischerboten präsentierte sich uns der See. Wir beschlossen diesen 
Tauchplatz eventuelle auf den Rückweg zu verschieben. So ging es bei wenig Verkehr 
Richtung Berner Oberland. Unser erster Halt war dann direkt am Thunersee am Tauchplatz 
Fischbalmen, nahe der Talstation der Beatenbergbahn. Im Wasser ging es über ein Plateau, 
durch eine trübe Schicht an der Steilwand runter. Schöner Tauchplatz.  

Zum Mittagessen sind wir ins nahegelegene, kleine Restaurant bei der Bahn gelaufen. Da 
sahen wir es zum ersten Mal an diesem Wochenende, das Dampfschiff Bluemlisalp. Eines der 
Highlights des Wochenendes für einen der Taucher. Richtig aufgeheizt und Einige mit 
Sonnenbrand im Gesicht sind wir Richtung Thun zum zweiten Tauchplatz gefahren. Am 
Ameisenegge in Gunten angekommen, konnten wir schnell rausfinden, dass der Platz seinem 
Namen alle Ehre machte, viele Ameisen interessierten sich für unser Gerödel. Rein in Anzug 
und Weste und ab ins kühle Nass, bevor einem der Schweiss noch mehr den Rücken 
runterläuft. Der rutschige Einstieg wurde dann einem Taucher zum Verhängnis und ein 
gerissener Handschuh, sowie ein kleines Loch im Anzug war die Bilanz des Sturzes. Zum 
Glück nicht mehr. Die Anderen genossen einen schönen Tauchgang. Ein Plateau mit 
Steilwand, eingezäunt von zwei Canyons. Auch hier musst die trübe Schicht untertaucht 
werden um die Wand zu geniessen. Die mysteriöse Sphinx wurde nicht von allen Buddys 
entdeckt, obwohl systematisch auf 36m die ganze Wand abgeleuchtet wurde.  

Nach diesen zwei Tauchgängen musste nun für neue Luft gesorgt werden. In der Tauchbasis 
im Nachbarsdorf Hilterfingen konnte an der Aussenfüllstation diese aufgefüllt werden. Zum 
Glück gab es bei den TechDivern im gleichen Gebäude auch die Möglichkeit die 
Doppelgeräte mit 300bar zu befüllen. Auch der kaputte Handschuh konnte ersetzt werden, alle 
Glücklich. So ging es ins Hotel Niesenblick in Oberhofen und zum gemütlichen Dekobier und 
Nachtessen. Wir liessen den Abend ruhig ausklingen und genossen den schönen 
Sonnenuntergang auf der Terrasse direkt am See. Ach ja, die Blümlisalp fuhr auch wieder 
vorbei. Die letzte Teilnehmerin traf nun auch ein und Niemand wollte noch einen 
Nachttauchgang machen.  

Am Nächsten Morgen nach einem kurzen Frühstück fuhren wir nach Hilterfingen zurück um 
von dort mit dem Boot zu tauchen. Richi von den TechDivern fuhr uns zur Gelben Wand. Ab 
ins Wasser mit eleganter Rückwärtsrolle, so wie im Meer nur mit Trockenanzug, fanden wir 
uns im Nass wieder. Nicht so steil, dafür voll mit Schlick und Material, haben wir einen 
gemütlichen Tauchgang an der Wand absolviert. Das Gestein hatte gelbe Einschlüsse, welches 
dieser Wand den Namen gab. Im oberen Teil sahen wir auch noch einen grossen 
Fischschwarm und das Licht gab wunderschöne Effekte zusammen mit den Felsformationen 
und Holz unter Wasser.  

Mit dem Boot zurück und zum Mittagessen ins Hotel. Am Nachmittag liessen wir uns direkt 
am Hotel abholen und fuhren zur Schwefelquelle auf der anderen Seite des Sees. Kalt, so um 
die 10 Grad, war es um die Quellen herum, obwohl diese nur auf einer Tiefe von 10m lagen. 
Klare Sicht und grosse Felder von Seegras umzäunten die blubbernden Löcher. Das Reh sei, 
gemäss Richi, nur eine Einbildung des Tiefenrauschs, ich sah es auf jeden Fall. Ein 
interessanter Tauchgang, was Spezielles. Ein Taucher hatte noch Hunger und versuchte das 
weisse Zeug, das sich da ablagerte. Der faule Eier Geschmack bekam er nicht so schnell los… 

Bei schönstem Wetter genossen wird danach die Terrasse beim Dekobier und fachsimpelten 
über Dies und Das. Am Abend genehmigten wir uns ein ausgiebiges 4 gängiges Nachtessen 
und liessen den Abend gemütlich ausklingen. Es kamen langsam Wolken auf und über Nacht 
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hatte es kurz geregnet, das Wetter hielt sich aber. Nach dem Zmorgen am Sonntag hatten sich 
Einige entschlossen, direkt heimzufahren. Die Anderen machten sich nochmals auf zum 
Ameiseneck. Obwohl die Schicht trüber war als vor zwei Tagen, war die Sicht unterhalb 
wieder sehr gut. Wir haben sogar die Sphinx gefunden. Bestehend aus einem grossen Stein 
mit Gesicht, wussten wir dieses Mal auf was wir schauen mussten. Die alten Wilden blieben 
für einen weiteren Tauchgang am See, wir machten uns auf zum Italiener und dann nach 
Hause. Den Ausflug in den Lungenersee verschiebten wir auf ein anderes Mal. 

Einen schönen Sommerausklag. Danke an Mola fürs Organisieren und Danke an alle 
Teilnehmer für das gemütliche Wochenende. Thunersee, ich komme sicher wieder mal!  

 

 

 
Die Gruppe auf der Terrasse beim Hotel.  
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Aussicht vom Hotel über den Thunersee. 

 
Sonnenuntergang am Thunersee.  



7 

 
Das Reh bei den Schwefelquellen beobachtet die Taucher.  
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Besonderer Sommerplausch des Mola Haba-Teams 

Nachdem der erste Versuch eines „coronagerechten“ Sommerstrandevents am Zuger Brüggli 
im Juni wegen Unwetter zu einem formidablen Pizzaschmaus ins Chamer Rialto verschoben 
wurde, gelang der zweite Anlauf im Juli sicher. Und genau wie vierzehn Tage zuvor, fast auf 
dieselbe Stunde, waren in Zug wiederum Gewitter und Regen angesagt. 

Doch Habaianer geben bekanntlich so schnell nicht auf: Plan A (Strand) und Plan B wurden 
kurzerhand am Sempachersee zusammengelegt, und dies erwies sich als „genialer Konter“! 

Aber was war eigentlich dieser Plan B? 

Unser Ingo Rogalla und Severin luden uns in ihre „Welt des Kaffees und seiner 
Zubereitung“ in die Geschäftsräume nach Sempach ein. Dort, nach einer kurzen Besichtigung 
der polierten Espressomaschinenflotte und der ansprechenden Räumlichkeiten, ging´s weiter 
direkt zum Strand. Grillieren, pläuderle, frisbiele und Kanufahren (der zwei Youngster Yannik 
und Leon) bis zum Gewitterregen waren der zunächst der erste Höhepunkt des Abends.  

Wohlgenährt mit allerlei Gewürstel, scharfem Senf, Knoblauchkräuterbutter, Foccacia und 
Nudelsalat startete unser „Barista“ Ingo mit uns den dritten Akt und kredenzte Espresso und 
Macchiato vom Feinsten. Aus Profigerät und Meisterhand floss duftendes, dunkelbraun-öliges 
Gebräu in kleine Tässchen und schliesslich in unsere erwartungsvollen Kehlen, wobei uns die 
verschiedenen Aromen peu à  peu umschlichen und vereinnahmten. 

Für die „Ingenieure“ Roger und Daniel gab es einen Blick „Behind the Panel“, indem Ingo 
kurzerhand mit versierter Erläuterung die Technik und das Innenleben einer seiner „Genuss-
Geräte“ preisgab. 

Aber schliesslich zog er alle in seinen Bann - mit seiner Passion, Kompetenz und allerlei 
Geschichten um die erlesene „Bohne“.  

Spät erst, so um die Nachtwende, verliessen sechs betörte und gut gelaunte „Gäste“ das 
duftende Etablissement, um in strömendem Regen die Heimreise gen Norden anzutreten. 

Ein starkes Event, einer starken Truppe. 

 

Rückblicke 
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Walenseetauchtag am Sonntag 22.November 2020 
um 10 Uhr in Betlis (Amden) 
Hallo liebe Molaianer 

Nachdem unser letztes Walensee-Tauch-Abenteuer so ein unerwartet schnelles Ende 
genommen hat, möchte ich mit euch einen neuen Anlauf starten. 

Wir treffen uns am Sonntag 22. November 2020 um 10uhr direkt in Betlis, Strahlegg beim 
Parkplatz und laufen zum Schiffsteg für den ersten Tauchgang an der schönen Steilwand. 

Wichtig; die Zufahrt von Weesen her über die Betliserstrasse und Strandstrasse ist nur 
einspurig befahrbar.  

Immer von .. .00uhr bis .. .05uhr und .. .30uhr bis .. .35uhr Einfahrt (also z.b. 9.00uhr 
oder 9.35uhr oder spätestens 10.00uhr 😊😊) 

Mittagessen werden wir voraussichtlich wieder im Hotel Schiff und am Nachmittag auch 
gleich auf der Seeseite ein zweites Mal abtauchen. 

 

Ich freu mich auf euch, Blubbergrüsse 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! 

Franziska 

  

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. 

Tauchgang Walensee Amden „Betlis“ 

22. November 
Treffepunkt 10:00 in Betlis 

Silvester TG Eichwald 

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

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 

Ausblicke 

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

 

http://www.mola.ch/
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