
 

 

Besinnlicher Ausklang 

 

Liebe Tauch-Kolleginnen und -Kollegen 

Kaum hatten wir noch die Sommer- und Herbst-Tauchgänge geplant, sind schon wieder der erste 

Schnee, der kürzeste Tag, Weihnachten und Neujahr da. Schon wieder ist ein Jahr vorbei… 

Ich selbst blicke freudig auf das vergangene Programm und die damit verbundene Geselligkeit 

zurück, und hoffe, dass es mir möglichst viele Club-Mitglieder gleich tun. Mein persönliches 

Highlight war bestimmt das Wochenende am Walensee mit Toni und seinem Boot Hugo, wobei 

ich nicht zu viel vorgreifen möchte, findet sich doch ein sehr gelungener Bericht dazu in dieser 

Ausgabe. ☺ 

Auch der Blick zurück auf das 

ganze, vergange Jahr, zaubert mir 

immer wieder ein Lächeln ins 

Gesicht. Die Aktivitäten mit 

Gleichgesinnten und den 

Austauchen mit anderen 

Tauchern, ob mit „Neulingen“ 

oder den „alten Hasen“, schätze 

ich sehr. Ich bin dankbar für die 

Zeit, welche ich im Mola und mit 

unseren Mitgliedern verbringen 

darf, sei sie für mich auch 

manchmal etwas rar gewesen. 

Nichts scheint mir schöner als eine solche Leidenschaft zu unserem Tauchsport teilen zu dürfen. 

Die letzten Tauchgänge in diesem Jahr, oder auch den generell letzten Tauchgang im alten Jahr, 

werde ich ebenfalls wieder mit unserem geliebten Verein machen. Oder ist es eigentlich doch 

schon der ersten im neuen Jahr? ☺ 

Und dann starten wir auch schon in den Jahresauftakt von 2023 mit einem neuen Programm. 

Ebenfalls zu Beginn des Jahres steht unsere GV auch schon wieder an. Am Freitag den 03. 

Februar 2023 treffen wir uns wie gewohnt im Rössli in Steinhausen. Die Einladung und weitere 

Informationen dazu folgen in einem weiteren Mail. 

Ich wünsche uns allen noch einige besinnliche und frohe Festtage, einen guten Start in ein neues 

Jahr voller Gesundheit und Freude, und selbstverständlich auch für’s 2023 allzeit „guet Luft“! 

 

Viele liebe Grüsse 

Franziska

Bubbles 
Ausgabe 94 |  
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3 Meter Check 
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Walenseewochenende vom 22./23. Oktober 

Wenn man auf der Walenseeautobahn bei der Ausfahrt Mühlehorn richtig ausfädelt, gelangt man 

direkt in den Ort. Von da führt eine schmale Strasse dem See entlang zum Weiler Mühletal. Dort 

empfing uns Toni Bendel, welcher uns die nächsten beiden Tage  mit seinem Arbeits- und 

Tauchboot ‚Hugo 2‘ zu den verschiedenen Tauchplätzen am Nordufer des Walensees bringen 

sollte. 

Bei der Ankunft und beim 

Umziehen fiel noch etwas 

Regen, aber schon auf dem Boot 

drückte die Sonne und der Rest 

des Wochenendes blieb trocken 

und sogar grösstenteils sonnig. 

Da wir noch kurzfristige 

befindlichkeitsbedingte Absagen 

hatten, zählten wir schliesslich 6 

Taucher, nämlich Franziska, 

Nadine, Martin, René , Lukasz 

und Jürg. Dies hatte den Vorteil 

dass wir nun alle mit aufs Boot 

konnten und keine ‚Land- und 

Seegruppe‘ bilden mussten. 

 

Der erste Tauchgang führte uns 

über den sehr ruhigen See zum 

Rock Frederick. An der Nordseite 

des Walensees war bessere Sicht 

angesagt. Martin nahm sich mir 

für diesen Tauchgang an. Mit der 

Sicht war es aber so eine Sache, 

es ist schon so dass meine Lampe 

nicht mehr ganz auf dem Stand 

der Technik ist, und so war ich 

froh dass Martin’s Lichtkegel mir 

auch noch etwas Orientierung 

bot. Die über hängende Felskante, 

welche von Toni im Briefing 

beschrieben wurde, haben wir 

dann gefunden und sind auch bis 

an die darunter- und dahinterliegende Wand  auf knapp 40 m Tiefe getaucht. Mit der 

eingeschränkten Sicht war ich dann aber nicht unglücklich als uns mit abnehmender  

Tiefe auch wieder etwas Licht von oben erreichte. 

Für das Mittagessen verschoben wir uns zum Seerestaurant Braui, etwas ausserhalb von 

Mühlehorn, welches wir nach ein paar Zusatzschlaufen erreichten.  Nach einem feinen 

Mittagessen ging es gestärkt zum Nachmittagstauchgang.  

Wir legten gleich am kleinen Hafen hinter dem Restaurant ab und  Toni brachte uns auf die 

andere Seeseite zur Pneu-Anlegestelle Schnür.  

Martin blieb unerschrocken und wagte auch noch einen zweiten Tauchgang mit mir. Da es mir 

auf 40 m einfach zu dunkel war unterschritten wir diesmal die 25 m Grenze nicht, dies hatte den 

weiteren Vorteil dass mir auch die Luft für eine ganze Stunde Tauchzeit reichte ☺. Fische sind 

mir nicht wirklich begegnet, evtl. lag das auch daran dass die Sicht mittelmässig war. 

Rückblick 

     Autor: Jürg Nötzli 
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Wieder zurück im ‚Braui-Hafen‘  kehrten wir nochmals kurz in der Braui ein. Anschliessend 

beluden wir zwei Autos mit allen Tauchflaschen und fuhren nach Niederurnen. Bei der 

Tauchschule H2O hatte Toni Zugang zum Kompressor sodass wir die Flaschen wieder auffüllen 

konnten. 

Von da ging es dann zu unserer Unterkunft im Hotel Marina in Unterterzen. Die Hotelanlage ist 

sehr schön gestaltet und liegt direkt am Hafen. Auch die Zimmer waren sehr geräumig. 4 Betten 

waren auf zwei Etagen verteilt, so musste man auch mit Zweierbelegung keine Platzangst haben.  

Im hervorragenden stilvollen Hotel-Restaurant freuten wir uns dann auf ein sättigendes 

Abendessen  und wir wurden nicht enttäuscht. Die Auswahl bot neben saisonalen Wildgerichten 

auch Burger und Pizzas! Irgendwann waren wir dann die letzten Gäste und so begaben wir uns 

ohne Bar-Stop (aber mit Bier) zur verdienten Nachtruhe. 

Nach dem reichhaltigen 

Frühstück ging es dann auch 

schon wieder los. Am Sonntag 

war starker Föhn angesagt und 

wir überlegten uns schon 

alternative Tauchplätze welche 

vom Ufer aus erreicht werden 

konnten. Mit Toni hatten wir aber 

einen sehr erfahrenen 

Bootsführer und so wagten wir 

uns trotz merklichem Wellengang 

auf den See. So erreichten wir 

unseren Tauchplatz Laui 

(Quinten) ohne Probleme. 

Dieses mal tauchte ich mit 

Franziska. Nach dem Sprung 

vom Boot tauchten wir ab und 

drifteten nach Westen. Nach 

gut einer halben Stunde war 

dann meine Lampe entladen 

sodass ich meine Notlampe aus 

der Jackettasche holen wollte. 

Diese war aber nicht 

auffindbar, ich bemerkte nicht 

dass sie schon an der Leine 

nach unten hing. Franziska sah 

wohl meine Anstrengungen 

und reichte mir dann ihre 

Notlampe. Das war dann eine 

gute Erfahrung, denn diese leuchtete heller als meine Standardlampe! Nach einer guten Stunde 

liessen wir die Boye steigen und Toni fischte uns wieder aus dem Wasser 
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Ob René Fische entdeckt hat ist mir nicht 

bekannt, aber er hat einen anderen Fund 

gemacht und gleich mit nach oben gebracht: Für 

die alte Bleibatterie gibt es sicher bessere 

Entsorgungsorte als der Seegrund! 

 

 

Dann war auch schon wieder Mittagessen 

angesagt. Dieses wurde uns im ausgezeichneten 

Restaurant des Hotels Marina serviert. In 

Anbetracht der schmackhaften Gerichte war 

auch die Stimmung bestens, wie auf dem Bild 

gut zu erkennen ist. 

 

Am Nachmittag rafften wir uns nochmals auf zum vierten und letzten Tauchgang dieses 

Wochenendes. Durch das Heben der Bleibatterie waren René’s eigene Batterien wohl etwas 

beansprucht worden sodass er im Hafen blieb und diesen noch etwas inspizierte. 

Toni führte uns zur Weisswand. So tauchten wir in einer Zweier- und Dreier-Gruppe bei guter 

Sicht der schönen Wand entlang um dann nach einer Stunde wieder aus dem Wasser zu steigen. 

Das Wochenende war in jeder Hinsicht sehr erfreulich. Herzlichen Dank an Martin für die 

umfassende Organisation des Anlasses, sowie auch an Toni Bendel für die professionelle 

Betreuung unserer Tauchgänge. Und schliessen möchte ich mit Toni’s Worten: So macht tauchen 

auch "im norden" vom Walensee Spass! 
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Halloweentauchgang 

 

31. Oktober 2022, 18:30 Uhr – es ist bereits dunkel und Nebelschwaden ziehen über den See am 

Baumgärtli. Vier Personen treffen sich, die Anführerin Anita und drei getreue Tauchmannen 

stellen sich der Herausforderung den toten Seelen im Zugersee in dieser Nacht Gesellschaft zu 

leisten. Gerüstet, mit viel Blei, allerlei Messgeräten und technischen Hilfsmitteln begeben sich die 

tapferen Taucher*innen in die Tiefe, um dem geisterhaften Treiben auf die Spur zu kommen. 

Doch von den Luftblasen aufgeschreckt machen sich die Gespenster aus dem Staub und tauchen 

ab auf den 198 Meter tiefen Grund am Fusse des Rigis im oberen Seebecken. Dorthin kann die 

Truppe den Gestalten, deren Umrisse im leicht trüben Wasser knapp erkennbar sind, nicht folgen. 

Zu tief die Abgründe und zu gross die Gefahr, selbst Teil der einsamen Seelen am Grunde des 

Zugersees zu werden. Aber es gibt schliesslich noch allerhand anderes zu sehen! Träge und 

unbeeindruckt von der Geisterjägerstruppe schweben Goldbärschli, Egli, Hecht und andere Fische 

im schon leicht kühlen Herbstwasser. Nach über einer Stunde taucht die Truppe wieder auf und 

alle freuen sich auf Kürbissuppe und gelungenes Ambiente im Restaurant / Hotel Baumgärtli, wo 

sie vom Wirte – Team wärmstens empfangen wird.   

 

 

 

 

 

Rückblick 

          Autor: Kurt von Arx 
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Chlaus Tauchgang 06. Dezember 2022 

Trotz Dunkelheit und Kälte gingen Lukasz, Alejandro und Thomas am Tauchplatz Vitznau, 

Unterwilen auf die Suche, um zu sehen, ob der Samichlaus unter Wasser etwas Schönes für sie 

hinterlassen hatte.  

Vor dem Tauchgang gabs noch ein paar Schöggeli, damit sich auch niemand unter Wasser den 

Atemregler versaute :-). Wir wurden belohnt mit einer sehr schönen Tauchroute und einem 

Weihnachtshecht, der Seinesgleichen im Vierwalder sucht. Nach dem Tauchgang wurde das 

Abendessen noch vom Mola offeriert.  

 

 

 

Einstieg beim Tauchplatz Arth Strick 

Der Einstieg am Strick wurde noch nicht repariert, es ist daher weiterhin Vorsicht geboten 

insbesondere bei Minustemperaturen oder wenn Schnee und Eis liegt. Die Stufen der Stahltreppe 

wurden am 14.12. von Jürg und Martin wieder sachgemäss eingebaut und entsprechend ist nun 

nach dem Ende des Tauchverbotes wieder möglich am Strick zu tauchen, was ein paar Taucher 

vom Mola schon am 17.12. im Rahmen eines Clubtauchganges taten. 

Hinsichtlich der defekten Treppe ist der Vorstand mit dem SUSV in Kontakt getreten, da die 

kompletten Erneuerungskosten eher höher als initial gedacht liegen dürften. Der SUSV klärt nun 

intern ab inwieweit er sich an einer Erneuerung oder allenfalls gar Umgestaltung in z.B. eine 

Treppe mit Betonstufen beteiligen wird bzw. ev. gar federführend tätig wird. 

 

 

Weihnachtstauchgang 26.12.2022 

Zeit: 10:00 

Ort: Weggis Riedsort 

Gerne trifft sich Thomas mit allen, die nach den Festtagen noch die Kraft haben zum 

Weihnachtstauchgang mit anschliessendem Plausch! 

 

 

 

 

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. 

Ausblick 

        Autor: Thomas Bauer 

Ausblick 

        Autor: Franzsika Erne 

Rückblick 

      Autor: Thomas Bauer 

Aktuelles 

        Autor: Martin Weibel 
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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 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

42. Ordentliche Generalversammlung 

Am Freitag den 03. Februar 2023 findet unsere nächste Generalversammlung statt. Ihr erhaltet die 

Einladung mit den Taktanden sowie das Protokoll der letzten GV in einem separaten Mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 

        Autorin: Anita Meier 

Ausblick 

      Autorin: Franziska Erne 
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Walenseetauchgang 26.02.2023 

Zeit: 10:00 

Alle Jahre wieder, die langjährigen Mola-Mitglieder kennen es bereits, möchte ich mit euch im 

Walensee Abtauchen. Treffpunkt ist um 10Uhr in Mols bei den Lediwracks für den ersten 

Tauchgang. Mittagessen im Restaurant Schiff und anschliessend, wer noch möchte, machen wir 

noch einen zweiten Tauchgang im Walensee. Ich freue mich auf euch. 

Blubbergrüsse Anita 😊 

 

 

 

 

Tauchweekend 02. – 04. Juni 2023 

Unser nächstes Tauch-Wochenende führt uns nach Frankreich. Wohin genau verraten wir noch 

nicht, doch es könnte wieder einmal ein See sein, den doch einige Mola-Mitglieder noch nie 

betaucht haben. Reserviert euch auf jeden Fall schon mal das Datum. 

 

 

 

 

 

Tauchclub Mola 
6300 Zug 

www.mola.ch 

 

Kontakt: 

vorstand@mola.ch 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 

        Autorin: Anita Meier 

Ausblick 

        Autor: Mike Pumm 

http://www.mola.ch/

