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Bubbles
Liebe Tauchkolleginnen und -Kollegen
Dies ist eine Sonderausgabe der Bubbles und gilt als Ersatz für die
40. ordentliche Generalversammlung (GV) vom Tauchclub Mola
vom 5. Februar 2021.
An der Vorstandssitzung vom 24. November 2020 sah sich der Vorstand gezwungen, einen
Entscheid zu treffen, und hat in weiser Voraussicht, wie sich inzwischen leider bestätigt hat,
die ordentliche GV vom 5. Februar 2021 abgesagt.
In den Statuten des Tauchclubs Mola steht unter Artikel 2.2 unter anderem geschrieben:
Die ordentliche Generalversammlung 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.
Des Weiteren hat der Vorstand entschieden, anstelle der Generalversammlung im Januar 2021
eine Sonderausgabe der Mola- Bubbles herauszubringen.
Die vorliegenden Bubbles sind nun also diese Sonderausgabe, in der die wichtigsten
Jahresberichte, Jahresrechnung, Revisorenberichte und Budget 2021 der GV vorliegen.
Einsprachen gegen vorliegende Jahresberichte, gegen die Jahresrechnung 2020, gegen
das Budget 2021 oder gegen andere Mitteilungen sowie Entscheide des Vorstandes
müssen in schriftlicher Form, per Post oder Email, bis zum 5. Februar 2021 an den
Vorstand gerichtet werden.
Danach gelten diese Bubbles mit ihrem gesamten Inhalt als genehmigt und der bisherige
Vorstand als entlastet.
Viele liebe Grüsse
Euer Mola Vorstand
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Jahresberichte
Autor: Otmar Reichlin

Jahresbericht des Präsidenten

2020/2021

Bodensee, Walensee, Thunersee, Neuenburger- und Bielersee. Tolle Ausflüge ins Maggiaund Verzascatal. Schöne Abenteuer an glasklaren Bergseen in der Region St. Moritz oder
auch mein persönlicher Höhepunkt: ein traumhaftes Wochenende am Lago Maggiore.
Immer wieder hatten die Vorstandsmitglieder neue Ideen wie auch den Klöntalersee, oder
ebenfalls unvergesslich für alle, die dabei waren, ein Traumtag am Ritomsee. Das Bestreben
des Vorstands ist es stets, unseren weniger erfahrenen Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten,
mit erfahrenen Kollegen immer mehr Erfahrung und Sicherheit beim Tauchen zu erlangen,
damit auch sie später ihre Erfahrungen an zukünftige Taucher weitergeben können.
Neben den allwöchentlichen Clubtauchgängen am Zugersee, Ägerisee, Zürisee oder auch am
Vierwaldstättersee hat sich der Vorstand aber auch immer bemüht, unseren erfahrenen
Mitgliedern etwas Spezielles bieten zu können. Nebst den oben erwähnten Highlights erinnere
ich mich vor allem an zwei wunderschöne Wochenenden im Allgäu, wo allen die Möglichkeit
geboten wurde, mit Stören zu tauchen. Ich selber sehe diese traumhaften Bilder immer noch
vor Augen und erinnere mich immer wieder gerne daran zurück.
Der Tauchclub Mola bietet seinen Mitgliedern aber nicht nur unvergessliche Tauchgänge an.
In den letzten Jahren wurde allen Mitgliedern unter Anderem die Möglichkeit geboten, unter
sicheren Bedingungen in einer Druckkammer abzutauchen und dabei zu sehen, wie sich ein
tiefer Tauchgang auf den Körper auswirkt.
Die Besichtigung des Fischereimuseums in Zug war ebenfalls sehr interessant und wurde auch
von vielen Mitgliedern genutzt und geschätzt.
Ein Teil des Tauchclubs Mola ist auch unsere Hallenbadgruppe. Ich muss leider zugeben, dass
dieser Teil des Tauchclubs Mola von mir immer etwas vernachlässigt wurde. Ich kann leider
nicht verleugnen, dass Schwimmen gar nicht meins ist.
Trotzdem freut es mich natürlich, dass unsere Hallenbadgruppe immer viele motivierte
Mitglieder anzieht. Dies ist natürlich vor allem der Verdienst unseres langjährigen
Hallenbadleiters Daniel. Herzlichen Dank dafür. Macht weiter so.
In den vergangenen Jahren hat der Tauchclub Mola aber nicht nur getaucht, geschnorchelt
oder geschwommen, der Vorstand organisierte auch diverse Chlausabende oder auch
Sommeranlässe. Hier erinnere ich mich besonders gerne zurück an die Besichtigung einer
totalen Institution. Hier wurde in einer 90 minütigen Führung vielen interessierten Mitgliedern
das Leben hinter den Klostermauern des Klosters Einsiedeln nähergebracht. Als besonderer
Höhepunkt kamen wir auch in den Genuss, die einmalige Stiftsbibliothek zu besichtigen.
Diese eindrücklichen Bilder dürften auch viele Mitglieder noch vor Augen haben.
Nun, jetzt kann man sich fragen, wieso habe ich jetzt so viel über die vergangenen Jahre
geschrieben, während ich noch gar nicht auf das vergangene Jahr eingegangen bin?
Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Zum Einen dürften alle Mitglieder bereits
mitbekommen haben, dass meine Zeit als Präsident des Tauchclubs Mola abläuft. Zum
Anderen wurde dieses Jahr zu einer endlosen Herausforderung für jeden, der etwas
organisieren wollte. Zuerst die bundesrätlich verordnete Zwangspause im Frühjahr, danach
musste der Vorstand das geplante Tauchwochenende im Allgäu absagen, weil niemand mehr
sagen konnte, ob wir überhaupt noch ins Ausland dürfen oder doch eher nicht?
Obwohl ich eigentlich bei den meisten Mitmenschen als recht optimistischer Zeitgenosse
gelte, schaue ich auf ein Jahr zurück, wo es mir schwer fällt, dieses Jahr schön zu reden.
Zum Glück ist es dem Vorstand gelungen, nebst den meisten Clubtauchgängen auch noch ein
schönes Wochenende am Thunersee zu organisieren. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass
trotz stetiger Ungewissheit viele motivierte Mitglieder die Möglichkeiten nutzen, die
machbaren Anlässe des Tauchclubs Mola zu besuchen.
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In der Zwischenzeit sind wir wieder in der Situation, wo wir einfach nicht einschätzen können,
was überhaupt machbar ist und was nicht. Daher sah sich der Vorstand sogar gezwungen, die
40. Generalversammlung des Tauchclubs Mola abzusagen.
Niemand weiss, wie es weitergeht. Es bleibt uns nur zu hoffen, dass dieser Zustand so schnell
wie möglich endet.
Ich bedaure sehr, dass meine Zeit als Präsident des Tauchclubs Mola so zu Ende geht. Über
die ganze Zeit gesehen war es aber aus meiner Sicht eine tolle Zeit und ich glaube, es ist dem
Vorstand gelungen, den Mitgliedern viele einmalige und unvergessliche Anlässe anbieten zu
können, wo der Ein- und Andere gerne daran zurückdenken wird. Was gibt es schöneres, als
einem anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können?
Als Abschluss möchte ich allen, die zum Erfolg des Tauchclubs Mola in irgendeiner Weise
beigetragen haben und all jenen, die den Tauchclub weiterhin anführen werden, von Herzen
danken und wünsche uns allen, dass die Erfolgsgeschichte des Tauchclubs Mola bald wieder
im gewohnten Rahmen weitergehen kann.
Es liegt in der Verantwortung jedes
einzelnen
Mitgliedes,
den
gut
funktionierenden und finanziell auf
guten Füssen stehenden Tauchclub Mola
zu erhalten, damit auch in Zukunft
unerfahrene Taucher die Möglichkeit
geboten bekommen, in einem möglichst
sicheren
Rahmen
Erfahrung
zu
sammeln.

In diesem Sinne danke ich allen, die sich
im Vorstand oder auch an anderer Stelle
zum
Wohle
unserer
Mitglieder
eingesetzt haben. Ich danke aber auch
den Mitgliedern, welche durch ihre
Teilnahme
an
den
vielseitigen
Veranstaltungen
die
jeweiligen
Organisatoren motiviert haben, weiter zu
machen.

Ich empfinde es als ein gutes Zeichen, dass es dem Tauchclub Mola bisher immer gelungen
ist, Abgänge aus dem Vorstand zu ersetzten. Es ist nicht selbstverständlich in der heutigen
Zeit, dass ein Verein Leute findet, die bereit sind, sich für Andere einzusetzten. Herzlichen
Dank allen dafür.
Ich wünsche dem zukünftigen Vorstand, aber auch allen Mitgliedern eine tiefgehende, innere
Zufriedenheit, viele tolle Ideen und dass ihr alle in dieser stressigen Zeit nicht vergesst,
manchmal stehen zu bleiben, tief durchzuatmen und die Schönheiten der Natur und des
Lebens zu geniessen.
Mit vielen lieben Grüssen:
Otmar Reichlin
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Jahresbericht der technischen Leitung
Jahresberichte
Autorin: Franziska Erne

2020/2021

Unser Vereinsjahr 2020 hatte es wahrlich in sich, wie ich mich unserem Präsidenten nur
anschliessen kann. Doch wie man so schön sagt: Unverhofft kommt oft…
Trotz der immer wieder wechselnden Situation haben unsere Tauchleiter nie die Motivation
verloren, für unserer Club-Mitglieder da zu sein, Programme wieder abzuändern, geplante
Events nochmals neu zu organisieren, und für einen reibungslosen Ablauf an den
durchführbaren Anlässen bemüht zu sein. Dies ist dem ganzen Team, wie ich finde, in
Anbetracht der Situation sehr gut gelungen. Nicht zuletzt durch die Unterstützung des
gesamten Vorstandes. Vielen Dank an alle für den Einsatz im vergangenen Jahr.
Auch unsere Mitglieder haben aus der Situation das Beste gemacht. Das Reisen in fernere
Regionen und wärmere Gewässer war kaum möglich. So haben wir plötzlich wieder Gesichter
an den Anlässen entdeckt, die wir schon fast verschollen geglaubt hatten. Auch durften wir
einige Gäste verzeichnen, die vom warmen ins kalte Wasser mutiert sind, und die ohne mit der
Wimper zu zucken zu neuen Mitgliedern wurden und unseren bestehenden Molaianern die
Auszeichnung zum aktivsten Mitglied des Jahres per sofort streitig gemacht haben. Da wir
durch die Absage der GV in gewohnter Form auch keine Ehrungen und Wahlen durchführen
werden, wird diese Auszeichnung jedoch gemäss den Auswertungen von 2020 und 2021
zusammen gezählt. Es ist also noch alles offen. Daher heisst es fleissig weiter mitmachen,
Erfahrung sammeln und sich weiterbilden. Vielen Dank auch an alle Mola-Mitglieder, die
unseren Anlässen immer wieder das Leben einhauchen das es braucht, um das Clubleben
aufrecht zu erhalten. Ihr seid spitze.
Was wäre mein Bericht ohne einige Zahlen, Ihr kennt mich ja schon ein wenig, doch ich fasse
mich etwas kürzer als gewohnt:

Trotz der abgesagten Aktivitäten ist ein beachtliches Programm zusammen kommen. Total
wurden 50 Tauchgänge unter der Mola-Fahne durchgeführt. 14 CTG mussten abgesagt
werden. Komplett entspricht dies exakt dem Programm des Vorjahres.
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Zwar fehlte die Möglichkeit, über unsere Landesgrenze hinaus grosse Events zu planen, doch
mit dem Tauchgang am Klausenhorn, am ebenfalls wunderschönen Bodensee, haben wir
wieder einen neuen Platz kennen gelernt. Das Weekend am Thunersee hat uns durch eine
etwas weitere Bootsfahrt ebenfalls einen neuen Tauchplatz eröffnet. Am Walensee kamen die
Molaianer sogar in den Genuss von zwei Tauchplätzen, die wir mit dem Club noch nie, oder
zumindest in den letzten Jahren nicht mehr betaucht hatten.

Zwar war die Auswahl der Seen in diesem Jahr etwas kleiner, doch die Anzahl
unterschiedlicher Tauchplätze liegt nur leicht unter der des Vorjahres. Dass im Durchschnitt
nicht ganz so viele Taucher pro Anlass dabei waren, war unter den gegebenen Umständen zu
erwarten.
Zum Schluss möchte ich uns allen zu einem trotz alledem sehr erfolgreichen Vereinsjahr 2020
gratulieren. Ein Jahr ohne Zwischenfälle, abgesehen von Corona. Ein Jahr der anderen,
regionalen Art. Ich persönlich freue mich auf das kommende Jahr, unser Jubiläumsjahr. Auch
wenn bereits wieder Anlässe gestrichen, eine geplante Reise auf Eis gelegt, und auch unsere
GV abgesagt werden mussten, bin ich überzeugt, dass wir ein tolles Jahr mit neuen und nun
halt anderen Möglichkeiten haben werden. Und aufgeschoben ist bekanntlich nicht
aufgehoben.
In diesem Sinne, allen stets guet Luft und blibet gsund!
Franziska
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Hallenbad
Autor: Daniel Freund

HaBa 2020: Etwas kürzer aber dafür viel intensiver!
Leider konnten wir dem Virus nicht davonschwimmen oder -tauchen, aber Bewegung und
Spass hatten wir allemal. Im März erwischte uns noch der erste Trainingsstopp und im
Dezember schliesslich der zweite. Nach einem grossartigen Alternativevent im Sommer, mit
toller Kaffeeschule und -verkostung bei den Rogallas in Sempach, freuten sich alle sehr auf
den Saisonneustart im Oktober. Und der verlief intensiv: Mit einem ganzjährigen
Teilnehmerschnitt in 2020 pro Training von 8 Teilnehmern (sogar über 9 Teilnehmer im
Herbst), sowie über 120 Teilnahmen in nur 16 Trainings (!) haben wir alle Vorjahre
übertroffen. Es war schon begeisternd, wie sehr sich alle für´s gemeinsame Trainieren im
Team engagierten. Zeigt es doch, dass sich der Haba-Abend zu einem „Wert“ entwickelt hat,
den keiner so leicht aufgeben möchte. Auch dass wir ein striktes Mola-Haba-Schutzkonzept
zu befolgen hatten hielt uns nicht ab, im Gegenteil!
Schwimmerisch gab es wieder ansehnliche Entwicklungen, und ein inspirierendes
Kraultraining mit dem externen Trainer und Triathleten Marc, kurz vor Weihnachten, gab den
Teilnehmern weitere überlegenswerte Inputs zur Verbesserung.
Unsere Andrea war mal wieder am fleissigsten, schaffte alle Trainings und wurde damit erneut
die Haba-Königin 2020, gefolgt von Yannik und Roger – damit kam´s zum selben „Stockerl“
wie letztes Jahr, nur dass diesmal der Sohn den Papa überholt hat.
Ob diese Haba-Saison bereits beendet sein sollte wird sich zeigen. Sobald das Hallenbad
wieder öffnet, stehen wir auf der Matte - irgendwie!

Wir sind dankbar, dass wir noch bis in den Dezember trainieren durften und keine ernsten
Ausfälle zu verzeichnen hatten.
Sind wir optimistisch, dass es bald wieder weitergeht. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt,
melden wir uns.
Vielleicht hast Du dann ja auch Lust freitags um 20.30 Uhr mit ABC-Set im Röhrlibergbad
Cham dabei zu sein – bis denne!
Euer Daniel
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Hallenbad

Die Mola-Hallenbad Trainingsfleissigsten 2020

Autor: Daniel Freund

Mola-Hallenbad-Statistik 2010 – 2020
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Kassenbericht

Erfolgsrechnung 2020
Liebe Mola Mitglieder

Autor: Jürg Fehr

Wie in allen Bereichen hat Corona auch die Mola Vereinsrechnung 2020 stark beeinflusst.
Zum Nachteil unserer Mitglieder konnten dieses Jahr nicht alle geplanten Anlässe
durchgeführt werden. Dies hatte zur Folge, dass wir keine ausgeglichene Rechnung
präsentieren können und Fr. 1‘260.-- nicht an die Mitglieder weitergeben konnten, sondern
als Gewinn in die neue Rechnung 2021 übertragen mussten.
Leider haben wir stetig einen leichten Rückgang von Vereinsmitgliedern. Aktuell sind dies
noch 123 Vereinsmitglieder, davon sind 5 Gönner, die nicht aktiv am Vereinsgeschehen
teilnehmen. Dies zeigt sich auch in den geringeren Einnahmen bei den Mitgliederbeiträgen.
Den Gewinn etwas geschmälert haben auch die Mehrausgaben beim GV-Essen 2020, der
grosse Ansturm vieler Mitglieder zum Hallenbadtraining und die neu beschafften TauchclubMola-Kleber, die ab sofort über die Tauchleiter kostenlos bezogen werden können. Dies sind
aber sehr erfreuliche Mehrausgaben, konnten wir unseren Mitgliedern im speziellen Jahr
2020 auf diese Weise doch etwas bieten.
Im Weiteren musste die Buchhaltungssoftware Banana Version 5 durch die Version 9 ersetzt
werden, da die Version 5 unter Windows 10 nicht mehr funktionierte und auch der Kauf von
Briefmarken verschlechterte den Jahresgewinn etwas.
In allen anderen Bereichen hatten wir erfreulicherweise mehr Einnahmen oder weniger
Ausgaben als budgetiert.
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Kassenbericht
Autor: Jürg Fehr

Vereinsbilanz per 31.12.2020

10

Kassenbericht
Autor: Jürg Fehr

Bericht der Rechnungsrevisoren 2020
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Kassenbericht
Autor: Jürg Fehr

Budget 2021
Zuversichtlich sehen wir ins Jubiläumsjahr, 40 Jahre Tauchclub Mola Zug, und haben dafür
speziell Fr. 4‘000.- vorgesehen. Die anderen Budgetposten entsprechen den Erfahrungswerten
der letzten Jahre. Hoffen wir darauf, dass das Jahr 2021 ein erfreuliches Vereinsjahr wird und
wir wieder vermehrt unsere sozialen Vereinsaufgaben fördern können.
Euer Kassier
Jürg
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Mutationen

Mutationen per Ende 2020
Eintritte seit GV 2020

Autor: Philipp Zeller

Friedli Roger
Hollenstein Corina
Sennrich Charlotte

Wir freuen uns immer über neue und motivierte Mitglieder und heissen Euch herzlich
Willkommen beim Mola!
Aufnahmen können leider erst an der nächsten ordentlichen GV vorgenommen werden

Austritte per Ende 2020
Besmer Marcel
Geisser Marcel
Herzog Fabienne
Keller Othmar
Luchsinger Hansjürg
Meier Erich
Obst Luchsinger Jürgen
Ritter Eveline
Ritter Michel
Ritter Rolf
Starcevic Zoran
Zindel Ursula

Wir bedauern Euren Entscheid, den Mola zu verlassen und wünschen Euch alles Gute

Ausschlüsse
Godina Caroline
Schmianski Daniel
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Vorstand

Vorstand 2021
Eigentlich sollte diese GV eine Jubiläums-GV mit feierlichem Charakter werden, und 2021
wäre auch kein Wahljahr für Vorstandsmitglieder.

Autor: Philipp Zeller

Nun verlassen uns aber neben unserem Präsidenten, Otmar Reichlin, auch unser
Fundesigner, Oliver Stoll sowie unser Tauchleiter Erich Stamm. Ohne GV können wir die
drei leider nicht gebührend verdanken und werden dies an der 41. ordentlichen GV (oder ist
das dann die 40.ste?) Anfang 2022 nachholen.
Dennoch möchte sich der gesamte Vorstand an dieser Stelle ganz herzlich bei Oetel für
seine 6 Jahre unermüdlichen Einsatz als Präsident und seine vielen tollen Ideen
bedanken!
Ein ebenso grosser und herzlicher Dank geht an unseren zurücktretenden Fundesigner
Oli, der mit unermüdlichem Aufwand die Homepage modernisiert, den Mola Facebook
Account eingerichtet und die Vereinsgeschichte auf den neuesten Stand gebracht hat!
Ausserdem hat er all die Jahre die Bubbles gestaltet, ein Aufwand, der gerne
unterschätzt wird, da der Name nicht bei den Autoren der Berichte auftaucht.
Ganz herzlichen Dank auch an Erich für seinen Einsatz als Tauchleiter!

Wie geht es nun weiter?
Erfreulicherweise konnte Erich ja bereits an der 39. GV 2020 durch Mike Pumm ersetzt
werden. Mike war im vergangenen Jahr bereits als zusätzlicher Tauchleiter im Einsatz.
Ebenso erfreulicherweise haben wir wirklich engagierte Mitglieder, und können dadurch auch
die anderen entstehenden Vakanzen im Vorstand ersetzen.
So haben sich Ingo Rogalla und Severin Loy bereit erklärt, gemeinsam in Personalunion im
Vorstand mitzuwirken. Ebenso hat sich Martin Weibel bereit erklärt, als Tauchleiter im
Vorstand aktiv mitzuwirken.
Franziska übernimmt neu das das Präsidium.
Mike wird neu Technischer Leiter, und mit Martin haben wir somit wieder vier Tauchleiter.
Philipp wechselt die Aufgabe und wird Fundesigner, da sich Ingo und Severin als Aktuare
zur Verfügung gestellt haben. Ausserdem erklärt er sich bereit, für dieses eine Jahr ad interim
die Vizepräsidentschaft anzunehmen.
Im Jahr 2022 finden ohnehin Erneuerungswahlen des Vorstands statt. Da müssen alle
bisherigen sowie alle ad interims Vorstandsmitglieder per Wahl bestätigt werden.
Somit können wir Euch einen vollständig besetzten Vorstand für das Jahr 2021 präsentieren,
der sich wie folgt konstituiert:
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Revisoren

Revisoren 2021
Für die Revisoren wäre 2021 ein Wahljahr.

Autoren: Gesamtvorstand

Die amtierenden Revisoren, Manuela Kettler und Adrian Betschart, haben sich bis zu den
nächsten Wahlen wiederum als Revisoren zur Verfügung gestellt.
Dafür einen herzlichen Dank, den wir gerne an der nächsten GV mit einem kräftigen Applaus
bestätigen werden.

Ausblick

Tauchen! Tauchen! Tauchen!
Die aktuellste Verordnung bezüglich Menschenansammlungen schränkt auch unseren ClubBetrieb leider wieder ein.

Autoren: Gesamtvorstand
Doch wir möchten so lange es geht mit euch tauchen.
Deswegen hat der Vorstand entschieden, eine Anmeldepflicht für die Clubtauchgänge
einzuführen. Dadurch wird es uns möglich, die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen durch
Aufteilung in kleinere Gruppen zu gewährleisten.
Bitte verwendet für die Anmeldung bis auf weiteres das jeweilige Online-Formular unter:
https://www.mola.ch/events

Bitte denkt ans Fairplay und meldet euch wieder ab, falls etwas dazwischen kommt!
Besten Dank !
Euer Vorstand
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Generalversammlung
2021
Einladung zur 40.
Generalversammlung
Datum:

ordentlichen

Freitag, 5. Februar 2021

Zeit:

19.30 Uhr

Ort:

Gasthof Rössli, Hammerstrasse 2
6312 Steinhausen

Traktanden
1.
2.
3.

Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Abnahme der Traktandenliste
Protokoll der letzten ordentlichen GV
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
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Tauchclub Mola
6300 Zug
www.mola.ch
Kontakt: fundesigner@mola.ch

