
 

 

Hurra, der Herbst ist da! 

 

Liebe Tauch-Kolleginnen und -Kollegen 

Langsam wird es wieder Zeit die wärmeren Unterzieher aus dem Schrank zu holen, die 

Ausrüstungen auf wieder dauerhafte Kälteresistenz zu prüfen, und auch die Mütze nach dem 

Tauchgang wird wohl bald wieder eher mal zu sehen sein. Dies heisst jedoch auch, bald ist Rötel-

Zeit!  ☺ 

Pünktlich in diese Zeit hinein startet auch wieder das MOLA-Hallenbad-Training. Für alle die im 

Winter etwas weniger im See sein werden, trotzdem nicht auf dem Trockenen sitzen möchten, 

schaut doch dafür am Freitag mal im Röhrliberg in Cham vorbei. Dani freut sich immer über neue 

Gesichter. 

Das Neue Programm 

bringt zum Jahresende 

hin auch noch die eine 

oder andere 

Überraschung mit sich. 

Nicht zuletzt den 

Surprise-Tauchgang, 

auf den ich mich selber 

auch schon sehr freue. 

Das bereits vor einigen 

Tagen kommunizierte 

Weekend am Walensee 

wird bestimmt auch 

wieder eine tolle und auch gesellige Runde werden, wobei hier noch Plätze zu vergeben sind. 

Zu Halloween, zum Chlaus, zu Weihnachten und Silvester und Neujahr treffen wir uns auch 

dieses bzw. im nächsten Jahr wieder. Der Vorstand und speziell unsere Tauchleiter haben hier 

wieder was geplant und ihr findet alle nötigen Info’s hier in dieser Ausgabe der Bubbles. Bitte 

achtet darauf wo aus organisatorischen Gründen allenfalls eine Anmeldung nötig ist. 

Ich wünsche uns allen noch ein paar warme und bunte Herbsttage, anschliessend einen guten 

Einstieg in die Adventszeit, und natürlich viele tolle Tauchgänge und stets „guet Luft“! 

 

Viele liebe Grüsse 

Franziska
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Dive & Grill 

Schön wars….. 

Schön wars im August mit euch abzutauchen und anschliessend noch zusammen zu diskutieren 

und zu Essen. 

Doch alles der Reihe nach. Schon lange vor dem 14. August machte ich mir Gedanken darüber ob 

das eine gute Idee war ausgerechnet im Lido Vitznau den «Mola Tauch und Grill» anzusetzen. 

Zum einen war da das immer schöne und trockene Wetter mit der grundsätzlichen Frage: dürfen 

wir dann überhaupt grillieren? Und als mir noch gesagt wurde das auf der Seite der Swiss Divers 

im Sommer für die Taucher von 10uhr bis 22uhr ein Tauchverbot besteht (die Badetücher-

Menschen brauchen ja schliesslich auch Platz 😉) war ich kurz vor dem kompletten 

Umorganisieren. Doch ein telefonisches Gespräch mit dem netten Herrn von der Gemeine 

Vitznau, der mir erklärte, dass es kein Tauchverbot gibt. Nur ein Tauchen auf eigene Gefahr (und 

übrigens auch Baden auf eigene Gefahr) wegen Steinschlagrisiko gilt, heiterte meine Laune 

beträchtlich auf. Die Frage mit dem Feuer machen, erübrigte sich auch, da ich eh beschlossen 

habe, auf «Kalte Platte» umzusteigen.  

Jaaaaa, der Tag war gerettet, fehlten nur noch eure Anmeldungen. 

Schön wars!  

Das Wetter perfekt, leicht bewölkt und nicht zu heiss (vor allem nachher zum hochlaufen 😉). 

Die Stimmung war wie gewohnt schon vor dem Abtauchen super. 

Und dank «unserer» Fahnenwache ergatterten und reservierten wir für uns sogar eine der zwei 

Tische mit Bänken für den gemütlichen Teil.  

Die Sicht unter Wasser war mit den Fischen wie bestellt. 

Doch komplett waren wir erst nach dem Tauchen, denn wenn «Frau» natürlich ein Boot auf dem 

Vierwaldstättersee hat, gibt’s doch nichts Einfacheres als direkt vom Wasser zu uns zu stossen. 

Und so liessen wir es uns bei Speis und Trank gut gehen.  

 

Danke für die vielen helfenden Hände beim runter und wieder hochtragen und danke für die 

spannenden Gespräche. 

Blubbergrüsse Anita 

Rückblick 

     Autorin: Anita Meier 
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Early Morning Dive  

Mensch ich hab garnicht gewusst , dass es im Mola so viele Frühaufsteher gibt….! 

Wobei sich wie immer die Frage stellt; 

ist 7 Uhr überhaupt früh? Ist ja schon hell 

um die Uhrzeit. Zumindest jetzt noch, 

aber die Tage werden ja bekanntlich 

wieder kürzer. 

Dafür habe ich als Dankeschön extra 

Kaffee und Gipfeli für alle mitgenommen 

(Ingo, ich weiss, das «Getränk» mit heiss 

Wasser und Instant-Pulver nennst du 

nicht Kaffee, aber vielleicht hast du ja bis 

zum nächsten Mal eine richtige 

Kaffeemaschine im Auto eingebaut… 

😉) 

 

Die Stimmung morgen`s früh am Wasser 

finde ich so friedlich. Und wenn du nach 

dem Tauchen und Logbuch schreiben auf 

die Uhr schaust und es ist erst 10Uhr, dann 

liegt fast der ganze Tag noch vor dir. Also 

jede Menge Zeit für einen zweiten 

Tauchgang oder so... 

 

«Örlimorning-Tauchen» mit euch mach ich 

ganz sicher wieder mal. 

 

Blubbergrüsse Anita 

 

 

Walenseewochenende vom 22./23.10.22 

Liebe Clubmitglieder 

Nachdem ich letztes Jahr das Lac Leman Weekend organisiert hatte und alle, die gekommen sind 

sehr viel Spass und noch sehr viel schönere Tauchgänge hatten, möchte ich versuchen hier 

anzuknüpfen. Diesmal geht es nicht ganz so weit: An den Walensee. Aber wir haben die 

Möglichkeit als Gruppe mit einem Boot die ansonsten nicht gut zugänglichen Tauchplätze am 

Nordufer zu betauchen. 

Ausblick 

           Autor: Martin Weibel 

Rückblick 

          Autorin: Anita Meier 
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Geplant ist das Tauchweekend wie bereits vorgemerkt für den Sa/So 22./23.10.22 

Geplant wäre ein eher früher Aufbruch am Samstagmorgen, vorzugsweise in Fahrgemeinschaften, 

2 Tauchgänge sind von Weesen aus geplant. Je nach Gruppengrösse teilen wir uns jeweils in eine 

Land und in eine Bootsgruppe auf. Nach dem Mittag wird gewechselt. 

Danach werden wir damit auch etwas Clubleben stattfinden kann gemeinsam im Hotel Marina in 

Unterterzen einchecken und dort Abendessen und die z.B. die Clubjassmeisterschaft austragen. 

Die Nichtjasser könnten auch einen Nachttauchgang gleich beim Hotel oder in der Nähe z.b. am 

Broder machen. 

  

Am Sonntag wären wiederum 2 Tauchgänge vorgesehen diesmal direkt aus dem Hafen in 

Unterterzen, wiederum in 2 Gruppen aufgeteilt 1 x von Land, 1x vom Schiff. 

Der Preis für das Wochenende hängt etwas von der Teilnehmerzahl ab. Ideal wären 12 Taucher, 

so dass wir 2 6er Gruppen bilden könnten und das Boot gut bzw. maximal ausnutzen könnten. 

Bei 12 Tauchern liegt der Preis bei ungefähr 100.- / Taucher inkl. Übernachtung, Frühstück, 

Kurtaxen Die Ausfahrten mit dem Tauchschiff übernimmt der Mola. Parkgebühren und 

Nachtessen sind nicht inklusive. Die erste Runde geht auf den Klub 😊. 

Ihr dürft euch gerne per Mail martin.weibel@fibermail.ch oder SMS oder What’s up bei mir 079 

626 48 79 direkt für das Weekend anmelden. De schneller isch de gschwinder ! 

Was ich bräuchte bei der Anmeldung wäre jeweils euren vollen Namen, Geburtsdatum, eine 

Telefonnummer, eine Notfallkontaktperson pro Taucher inkl. Namen und Telefon, Angabe der 

max. Brevetierung und Anzahl Tauchgänge. 

Ich würde dann eine What’s up Gruppe erstellen zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften und 

sonstigen Absprachen. 

Mitbringen müsst ihr das übliche: Seetaugliche Ausrüstung, vorzugsweise Trockenanzug, 

genügend Luft für 4 oder 5 Tauchgänge. Bezüglich Füllmöglichkeit muss ich mich noch 

umhören. 

Ich freue mich auf rege Anmeldung und schöne Tauchgänge im Walensee 

Lieber Gruss Martin 
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Halloween Tauchgang 31.10.2022 

Zeit: 18:30 

Ort: Baumgärtli 

Hallo zusammen 

Ich habe für uns nach dem Halloween Tauchgang im Restaurant Baumgärtli bereits eine feine 

Kürbissuppe bestellt. Ich hoffe du kommst auch… 

Blubbergrüsse Anita 

 
 

 

Chlaus Tauchgang 06.12.2022 

Zeit: 19:30 

Ort: Vitznau Unterwilen 

Wenn wir den Samichlaus unter Wasser finden, dann kommt er sicher noch mit uns in die Beiz! 

 

 

 

Surprise Tauchgang 20.12.2022 

Wir treffen uns diesmal nicht am Tauchplatz, sondern vor dem 

Tauchtreff in Steinhausen zwischen 18:45 und 19:00, Danach würden 

wir gemeinsam zum Tauchplatz fahren, wer zeitlich eher knapp dran 

ist und erst auf 19:30 direkt zum Tauchplatz kommen kann, bekommt 

von mir selbstverständlich die entsprechenden Koordinaten. Ihr solltet 

einem der Jahreszeit üblichen Anzug und Unterzieher einpacken, eine 

Lampe da Nachttauchgang, Flasche braucht es nicht die grösste, da 

der Tauchplatz/gang vergleichsweise flach ist. 

Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen und etwas Entspannung vom «Vorweihnachtsstress» 

mit euch. 

 

Ausblicke 

           Autorin: Anita Meier 

Ausblick 

           Autor: Martin Weibel 

Ausblicke 

        Autor: Thomas Bauer 
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Weihnachtstauchgang 26.12.2022 

Zeit: 10:00 

Ort: Weggis Riedsort 

Weihnachtstauchgang mit anschliessendem Plausch im Lützelau! 

 

 

 

Silvestertauchgang 31.12.2022 

Auch in diesem Jahr treffen wir uns wieder am 

31. Dezember um gemeinsam ins neue Jahr zu 

tauchen und auf das neue Jahr 2023 anstossen 

zu können. 

Dieses Jahr werden wir jedoch die Location 

ändern, denn ob wir wirklich ein Feuerwerk zu 

bestaunen bekommen, ist immer etwas 

schwierige einzuschätzen. 

 

Alle Taucher treffen sich um 22:30 Uhr am Tauchplatz Unterwilen zum Briefing, damit 

rechtzeitig abgetaucht werden kann. 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 sowie Getränke ist sicherlich gesorgt. Wer etwas Spezielleres wünscht darf dies gerne 

selber mitbringen. 

 

Auch sind wir dieses Jahr für eine Anmeldung dankbar, denn wir werden den Abend vom Wetter 

abhängig machen. Via WhatsApp Gruppe werden wir euch auf dem Laufenden halten. 

Gebt mir doch bitte bis Donnerstag den 29. Dezember Bescheid (franziska.erne@hotmail.com 

oder 078/666‘93‘53) wenn ihr schon wisst dass ihr dabei seid, auch wenn ihr nicht tauchen 

möchtet. Wir werden bis am 30. Dezember am Abend entscheiden, falls wir den Anlass absagen 

müssten. Spontan Entschlossene sind natürlich trotzdem herzlich willkommen.  

Ich freue mich auf euch! 

Franziska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblicke 

        Autor: Thomas Bauer 

Ausblicke 

        Autor: Franzsika Erne 
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Neujahrestauchgang 02.01.2022 

Zeit: 10:00 

Ort: Walchwil, Zigeunerplatz 

Neujahrstauchen? 

Wer denkt den jetzt schon ans neue Jahr? Ich denke wir alle geniessen jetzt erst mal den 

wunderschön farbigen Herbst und die besinnliche Weihnachtszeit.  

Und wenn die dann vorbei ist, ja dann freu ich mich mit euch im neuen Jahr anzustossen. 

 

 

Tauchclub Mola 
6300 Zug 

www.mola.ch 

 

Kontakt: 

vorstand@mola.ch 

 

 

 

 

 

 

Ausblicke 

        Autor: Anita Meier 

http://www.mola.ch/

