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Bubbles
Der Herbst wird richtig bunt
Liebe Tauch-Kolleginnen und -Kollegen

3 Meter Check

Das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende entgegen. Die Tage werden kürzer, die Nächte
kühler, und unsere regulären Tauchgänge ziehen sich bereits wieder in die Dunkelheit hinein.
Doch nun folgt auch wieder die Zeit der besseren Sichtweiten und unserer begehrten Rötel. 

Autorin: Franziska Erne
Zum Glück durften wir doch noch einige sonnige Tage erleben, nachdem der Sommer sich
erst gar nicht so hatte zeigen wollen. Doch dies hat die Molanerinnen und Molaner zum
grössten Teil nicht von den geplanten Vorhaben abgehalten. Ich durfte persönlich am WanderWeekend und am Genfersee dabei sein, und ich hatte riesigen Spass dabei. Im einen Fall zwar
auch noch etwas Sonnenbrand, doch das war egal. Für die Tauchgänge mit anschliessendem
Essen bzw. Grillieren konnte ich mir die Zeit leider nicht nehmen. Doch ich danke allen
unseren Organisatoren für ihre tolle Arbeit, und den Mitgliedern für die Teilnahme und die
positiven Feedbacks. Es freut mich immer sehr in die strahlenden Gesichter blicken zu dürfen.
In diesem Sinne wird es nun auch weiter gehen.
Wir dürfen uns alle wieder auf ein gelungenes
Programm freuen, welches wieder neue Ideen aus
dem Vorstand enthält und hoffentlich weiterhin
eine gute Abwechslung für unsere Mitglieder
bietet. Es lohnt sich bestimmt, sich das eine oder
andere Datum frei zu halten. So gibt es wieder tolle
Events in allen Ausmassen, und wer bis zum
Schluss dabei sein möchte, trifft sich zum
mittlerweile auch fest verankerten MitternachtsEvent am 31.12. zum „öbere Tauche“ und
gemeinsam auf das neue Vereinsjahr anzustossen.


Ebenfalls befinden wir uns in der Planung der nächsten GV, welche nach aktuellen
Regelungen durchgeführt werden kann. Reserviert euch doch das Datum bereits, der Vorstand
hält euch auf dem Laufenden.
Ich wünsche euch allen noch ein paar schöne und warme Herbsttage, anschliessend eine
besinnliche Adventszeit und frohe Festtage, und wie immer gute Gesundheit, viel Freude an
dem was ihr tut und „guet Luft“!
Viele liebe Grüsse
Franziska Erne
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Rückblicke
Autor: Thomas Bauer

Rückblicke
Autor: Martin Weibel

Dive & Dine vom 29. Juni 2021
Zum Dive & Dine fanden sich bei anfangs gemischtem Wetter acht Mola Taucherinnen und
Taucher ein. Wir konnten zusammen am Tauchplatz Baumgärtli einen lässigen Tauchgang
durchführen und wurden für unsere Geduld mit dem Wetter am Ende mit einem
wunderschönen Regenbogen belohnt. Das gemeinsame Dokumentieren bei gemütlichem
Abendessen im Restaurant Baumgärtli war der krönende Abschluss eines geselligen Abends.

1. August Dive and Grill
Das 1. August Dive and Grill an der Halbinsel Au fiel -wie der ganze Sommer- etwas ins
Wasser. Immerhin 4 Molaner hatten es sich nicht nehmen lassen zu erscheinen, die Pläne und
Präferenzen waren schnell gefasst, als ich ankam standen nämlich Ötel und Jürg bereits in den
Anzügen und zusammengebautem Gerät dort und Rene Bichsel, welcher mir gesagt habe er
käme, verspätete sich leicht. Also wartete ich auf ihn. Immerhin Ötel liess sich nach einigem
hin und her überreden meine/unsere Tauchflagge zu stellen. (Etwas weniger zu schleppen..)
Ötel und Jürg hatten bereits verlauten
lassen, dass sie eher keinen Cervela wollten
bzw. dann wieder gingen nach dem
Tauchgang.
Da der Tauchgang somit recht «privat»
geworden war, gab es bei der
Tauchgangslänge es bitzeli Zuschlag. Wir
sind irgendwo nach 35’ bei einem Stuhl,
der auf einer Felsnadel bei 35 m sitzt,
umgedreht. Die Wand war verlockend, die
Sicht unten gut. Und irgendwann nach über
80 ‘ waren wir aus dem Wasser.
Und da ja s Picknick und Bräteln angedacht
war, faktisch alles im Auto vorhanden es
aber immer noch wie aus Kübeln goss gabs
dann einfach nur ein isotonisches
Erfrischungsgetränk unter der Heckklappe.

Wanderwochenende Arnisee am 24./25. Juli 2021

(Autor: Jürg Fehr)

Am Freitagabend war ich noch davon überzeugt, dass mich um 06.00 Uhr ein penetranter Sonnenstrahl, der sich durch meine Schlafzimmerstoren zwängt, aus den Träumen reisst. Dem war leider
nicht so. Ein feines Prasseln von Regentropfen, die auf mein Pergoladach vor dem Schlafzimmerfenster donnerten, rissen mich aus dem Schlaf. Gedanken wie liegenbleiben, geräuschlos verhalten
und nicht bewegen damit dich niemand entdeckt, krochen durch meine Gehirnwindungen. Ich lies
mich aber nicht davon verleiten. Abgemacht ist abgemacht. Schlimmstenfalls wird 48 h für die nächste
Jassmeisterschaft trainiert. Tapfer schoss ich auf und drängte Anita, mich bei den letzten Vorbereitungen, dem Kofferpacken und dem Verstauen aller benötigten Utensilien im Auto, eng zu begleiten.
Alles geschafft! Wie berechnet um 07:00 Uhr wurde das Triebwerk des Dacia gestartet und in altväterlicher Art schossen wir auf die Autobahn in Richtung Gotthardmassiv. Unverständlicherweise waren
wir nicht die einzigen, die von zu Hause flüchteten, damit der Sohn für seine Samstagsparty den
geliebten Wohnraum in Beschlag nehmen konnte. Je näher wir unserem Ziel kamen, verdichtete sich
der Verkehr und vor der Ausfahrt Amsteg wurde unser Gemüt über zwei Rot/Grün Phasen einer Lichtsignalanlage auf der Autobahn vor einer Überhitzung bewahrt. Nach unendlich lange gefühlten Minuten konnten wir diese endlich verlassen, um uns auf der alten Gotthardstrasse, am Kraftwerk Amsteg
vorbei, unserem Ziel zu nähern. Obwohl ich starke Zweifel hatte, unser Ziel pünktlich zu erreichen,
haben wir dies doch geschafft. Franziska wartete bereits auf dem Parkplatz der Luftseilbahn IntschiArnisee, Sie war etwas cleverer als ich und hat, um dem künstlichen Autobahnrückstau für die Gotthardtunnel Autotruppe zu entgehen, die Autobahn bereits in Erstfeld verlassen. Nach 5 Minuten gesellte sich noch Philipp zu uns und wir konnten uns wie geplant mit der Seilbahn um 08:55 Uhr zum
Berggasthaus Alpenblick, unserem Asylheim für das Wochenende, befördern lassen.
Nach dem Deponieren unserer Reservekleidung und dem Zahnbürsteli am Übernachtungsort, gönnten wir uns noch einen pulsanhebenden Stärkungskaffee bevor wir mit unseren prall gefüllten Rucksäcken zum schweisstreibenden Rundgang in Richtung Sunniggrathütte losmarschierten.

Nach den ersten Schritten ging es schon mit dem Geocaching los. Franziska entdeckte schon früh
eines der weltweit 2.8 Mio. Verstecke, wovon es auf unserer Tour mehrere gab, und verewigte ihre
Daten, wie auch Philipp, in dem Schatzsucher Logbuch.

An dem immer steiler werdenden Wanderweg ging es ein langes Stück dem Leitschachbach, der sich
zwischen saftigen Alpwiesen und weidenden Kühen, zusammen mit dem Intschi Alpbach tosend in
den Arnisee ergiesst und die Stromproduktion über Turbinen für viele Haushalte ermöglicht, entlang
bevor er sich bei der Verzweigung zur Leutschachhütte in Richtung Langchälengrätli trennt. Auf dem
Langchälengrätli angekommen, begleitete uns ein immer stärker werdender Wind zum Kreuz des
Sunniggrates. Beim Ausfüllen des Gipfellogebuches riss uns dieser, begleitet von wenigen Wassertröpfchen, fast die Haare vom Kopf und lud nicht so richtig zum Verweilen an diesem aussichtsträchtigen Ort ein. Nach einem Handshake und dem umgehend eingeleiteten Abstieg zur Sunniggrathütte wurden wir nur noch ein paar Minuten von diesem unangenehmen Vorkommnis drangsaliert.

Bei der Sunniggrathütte angekommen, zeigte sich diese in sonnigem Glanz und wir verweilten wie
weitere Bergtourengänger ein bisschen an diesem idyllischen Ort. Nach einem erfrischenden Getränk ging es runter an dem der Hütte vorgelagerten kleinen See. Trotz dem kühlen Getränk war
Philipp immer noch so stark überhitzt, dass er, während wir das Mittagessen richteten, in das eisige
Wasser des Sunniggrat-Seelis hechtete. Alleine vom Zusehen schlotterte es mich, das aber unterstützend beim Fleisch und Brotschneiden wirkte. Unser Essen (grosszügig spendiert aus Jürgs
Rucksack, Anm. d. Red.) rundeten wir mit dem Genuss von ei-nem leckeren Erdbeerwein ab, den
Philipp auf den Berg gebuckelt hat.

Nach dem verdienten Mittagessen ging es an die letzte Wanderetappe die grösstenteils über einen
Waldpfad zurück zum Berggasthaus Alpenblick führte. Müde und unfallfrei konnten wir die erste erlebnisreiche Tour am Zielort beenden.

Die Wanderetappe wurde auf der sonnigen Terrasse des Alpenblickes nochmals im Detail besprochen, über tolle Tagesszenen wurde geschmunzelt und das Ganze wurde natürlich Damen- und
Herrenmässig mit einem Schluck Appenzeller in unseren Köpfen gespeichert und besiegelt.
Oh Schreck was bahnt sich denn da an? Die Seilbahn spuckt eine schon stark gelaunte Truppe bei
der Endstation aus. Manne vo Sempach mit Schaiche wie Eiche und Haar dra wie Velospaiche, wo
rostig sind vom ewige drübersaiche, mit Mühler wie Tennstörli und Brustwarze so gross wie Centurionschmiernippel, die zusammen den Polterabend Ihres Bauernkameraden in der abgeschiedenen
Ruhe des Arnisees feiern wollen.
Dieses lustige Volk begleitete uns musikalisch mit süffigen Liedern die durch Heimatkompressor und
Trompete untermalt wurden während unserem Nachtessens im Alpenblick. Neu zu uns gestossen
war nun Mike der sich nach einer erfolgreichen Zugerseeputzete für die Bewältigung des Abendprogrammes zu uns gesellte. Nach dem Verzehr der riesigen Cordon Bleus mit hausgemachten Spätzlis, die mit Wein runtergespült und nachgestopft mit leckeren Glaces unsere Magenwände fast zum
Platzen brachten, wurden noch die einmaligen Grappas aus der Sonderedition des Leiterwägelis degustiert.

Unsere Angst, in der Nacht wegen der Polterabendgesellschaft keinen Schlaf zu finden, von deren
Federbetten wir in unserem Ruhetrakt umzingelt waren, löste sich bald in Rauch auf. Die starken
Eichen aus Sempach lagen vor Mitternacht, gefällt durch geistige Wässerchen im Land der Träume.
Unser Plan, die Festlaune der Mannen durch lautes Schnarchen unsererseits zu sabotieren, musste
deshalb nicht realisiert werden. Das einzige Geräusch das die wohlverdiente Nachtruhe störte, war
der Anruf unseres Sohnes Cyril, da er um 03:00 Uhr in seiner K.O.-Phase versehentlich auf die
Wahlwiederholungstaste seines Handys gedrückt hat. Sein durch das Telefon hörbares, gleichmässiges atmen bestätigte uns, dass er den sturmfreien Abend bei uns zu Hause auch überlebt hat.

Tag 2 am Arnisee
Die angesagten Gewitterfronten blieben auch am 2ten Tag des Mola-Wanderweekendes aus. Nur
im Morgengrauen gab es etwas Regen. Nach der Nutzung der internen Bewässerungsanlage und
dem nachtoupieren der noch vorhandenen Haare ging es ans ernährungsreiche Frühstücksbuffet.
Als die Sättigungsstufe erreicht war, wurde die Schlussetappe des sportlichen Wochenendes besprochen. Da der Wettergott rings um unseren Standort seine Nebelfetzen aufgehängt hatte, verzichteten wir darauf, nochmals auf einen Berg zu kraxeln, da sowieso mit keiner guten Weitsicht gerechnet werden konnte. Also begnügten wir uns mit einem Spaziergang zum Aussichtspunkt bei
Vorderarni und damit der Rückweg etwas Abwechslung bringt, haben wir in der Route noch eine
Seeumrundung eingebaut.

Der Nebel kam und ging wie das Geld auf meinem Lohnkonto. Zwischendurch gab es sonnige Lücken, in denen wir die umliegenden Berggipfel bestaunen durften und vom Aussichtspunkt aus
konnten wir einen kurzen Moment lang bis nach Erstfeld runterblicken.

Was wäre ein Alpbesuch ohne bei einem Bauern anzuklopfen. Philipp hat einen Gutsbetrieb entdeckt, der bei seiner Liegenschaft mit einer selbstgebastelten Werbefläche ahnungslose Spaziergänger zu seinem selbstgemachten, feinen Geisskäse lockt. Dieser Aufforderung konnten auch wir
nicht wiederstehen, polterten an die Haustüre, rissen den Käser aus dem Sonntagsschlaf und sicherten uns seinen halben Lagerbestand. Wir haben gekauft und Philipp zückte den Geldbeutel.
Herzlichen Dank Philipp für diese private Spende an Deine Begleiter.

Mit Traditionen sollte man nicht brechen. Also haben wir auf unseren Wanderweekendabschluss
noch mit einem Fläschchen Rotwein, natürlich aus dem Rucksack von Philipp, da ein gewisser P
alias Schmürzeler nicht am Weekend teilgenommen hat, angestossen. Nur Wein geht nicht! Die
restlichen Esswaren (aus Jürgs Rucksack) wurden ausgepackt, ein Probiererli vom vorhin
erworbenen Geisskäselaib abgehackt und die gesamte Verköstigung wurde selbstverständlich
partymässig abgewickelt, bevor es mit der Seilbahn wieder ins Tal und nach Hause ging.

an die Organisatoren Philipp und Mike für das
supertoll organisierte Wanderweekend!
...sowie an Jürg, nicht nur für den
tollen, lebhaften Bericht, sondern vor allem auch
für die äusserst grosszügige Verköstigung aus
seinem Rucksack
bei
jeder
Rast
auf
unseren Wanderungen! (Anm. der Red.)
Es hat riesigen Spass gemacht, das Wetter war
ideal dafür und es schreit nach einer jährlichen
Wiederholung eines solchen Anlasses, so ganz
ohne Tauchen, in der Nähe eines Sees.

Was habe ich
vergessen?

Bubbles Sonderbeilage
Mola-Weekend am Genfersee 10. bis 12. September 2021

Freitag 10.9.2021
9 Molaner auf dem Weg nach Lausanne.
2 schlafen nicht gern lange
und fahren erst am nächsten Morgen.

Verschiedene Wege führen nach Lausanne an den Genfersee. Zwei
Buddyteams reisten schon am Freitag an und tauchten ausserhalb der
Club-Grenzen zum Wrack der Hirondelle in La Tour-de-Peilz. Der
Dampfer zerbrach bei einem Bergungsversuch im Jahr 1862. Das Heck
konnte geborgen werden, der Rest rutschte in Tech-Tauchtiefen. Wer
nicht von der Strömung weggeschoben wird, findet den Bug auf 42m
und dann bis 60m den Rest.

Es gibt aber auch eine gemütliche

Am Freitagabend trafen sich dann die ersten Molaner mit Kind

Route: Franziska, Roland und Daniel
haben den Weg über Greyerz
gewählt. Das Burg-Städtchen ist
malerisch auf einem Hügel gelegen.

und Hund an der Hotelbar und stimmten sich mit Drinks und
Bier aufs Wochenende ein. Es wurden verschiedene
Tagesabläufe diskutiert, da auch das Aquarium um 18:00 Uhr
schliesst und man dafür gut eineinhalb Stunden braucht. Und

Dort kann man das Museum von
Alien-Designer H.R. Giger besuchen,
das Schloss besichtigen, wenn es
nicht schon um 18:00 geschlossen

reicht dann die Zeit für zwei Tauchgänge plus Fahrt und
umziehen? Oder wollen wir zuerst ins Aquarium und dann erst
tauchen gehen? Aber Tauchleiter Martin war bestens
organisiert und hatte einen straffen Tagesablauf geplant.

wäre und – natürlich – feines
Gruyère-Fondue essen.

Jedes Zimmer hat ein beleuchtetes Foto
– fast wie ein Aquarium - über dem Bett.

Samstag 11.9.2021 am Morgen
10 Molaner tauchen im Genfersee.
1 bleibt beim Bebé.

Briefing! 10:00 Uhr Tauchplatz Rivaz Gare
Parkieren kann man gemütlich auf dem Bahnhofsparkplatz. Dann nimmt
man die Unterführung und landet auf einem kleinen Kiesstrand, wo der
Einstieg liegt. Aber Vorsicht: um 12:27 Uhr fährt das Kursschiff am
Hafen – also besser nicht zu lange im Wasser bleiben. Taucht man
nach Süden kommt auf ca. 37m die Wand. Diese ist wunderschön mit
Muscheln bewachsen und die Sicht viel besser als weiter oben. Die
Wand zieht dann nach rechts hoch. Knapp vor dem Erreichen der
Nullzeit geht’s wieder den Hang hoch und mit etwas Strömung zurück
zur Bucht. Die vorherrschende Fischart ist Egli, Egli und nochmals
Egli. Ab und zu findet man auch eine Trüsche.

Top vorbereitet heisst, dass Martin von jedem Tauchplatz
eine Karte hatte und im Gegensatz zu allen anderen auch
schon im Genfersee an diesen Plätzen tauchte. Als um 10
Uhr das letzte Buddyteam den Weg aus der Zentralschweiz
ins Lavaux gefunden hatte, gings los.

Briefing! 13:00 Tauchplatz Rivaz Minoterie (Rivaz Mühle)
Wir parkieren auf dem Parkplatz vom Vinorama in Rivaz, nicht weit vom
Bahnhof. Damit wir hier parkieren dürfen, «müssen» wir nach dem
Tauchgang eine kleine Degustation von drei lokalen Weissweinen auf
uns nehmen. Was macht man nicht alles für einen Tauchgang…
Kurz vor der Bucht beginnt die Muschel-Wand auf 6m. Die Oberkante
fällt nach links weg. Weiter unten wird die Wand noch überhängend. In
den Felsspalten finden wir kleine Garnelen. Oben im Kraut dann wieder
viele Eglis.

Samstag 11.9.2021 am Mittag
10 Molaner beim Umziehen am schwitzen.
Nach der Degu hatten wir einen sitzen.

Sind wir jetzt am Mola-Wanderweekend gelandet?
Vom Parkplatz geht es eine Treppe runter, dem Wasserfall
entlang unter der Eisenbahnbrücke hindurch, danach die
Treppe wieder hoch nach links zum Wanderweg, durch die
Weinreben über Stock und Stein bis zu einer kleinen Bucht.

Trockenanzüge trocknen

Santé

Und was
kriege ich?

Briefing! 16:30 Aquatis
Das Aquarium ist ganz dem Süsswasser gewidmet. Mit Kindern ist man
in einer Stunde durch, mit Tauchern wäre es auch zwei Stunden
auszuhalten. Nebst den grossen und kleinen Süsswasserfischen gibt es
auch kleine Erdmännchen, Krokodile, Warane und Affen zu sehen.
Highlights waren die Welse, der Stör und der Lungenfisch. Danach
trafen wir uns noch zum Gruppenfoto im Pool vor dem Aquarium.

Samstag 11.9.2021 am Nachmittag
11 Molaner mit Bebé.
für einmal vorm Aquarium statt im See.

Stör ich?

Briefing! 10:00 Tauchplatz Schloss Chillon
Vom Parkplatz laufen wir diesmal über die Eisenbahn,
runter an den See. Der Einstieg befindet sich in einer
kleinen Bucht neben dem Schloss. Linke Schulter
tauchend kommt man bald an die Wand. Das Schloss
steht auf einem Unterwasserberg, die Wand geht steil
runter. Der Schlosswein lagert an Ketten hängend auf
ca. 25 Meter Tiefe. Beim Austauchen gibt’s Groppen,
Schnecken und Eglis.

Sonntag 12.9.2021 am Morgen
2 Molaner fahren geschwind, gen Italien mit dem Kind.
Da warens nur noch 9.

Flaschen füllen - auch 300 bar –
kann man beim Scubashop in
Villeneuve mit dem Luftverbundschlüssel. Bloss wie lange noch?
Danach fahren wir am See
entlang zum Schloss Chillon und
parkieren auf dem Parkplatz
nach der Holzbrücke. Es ist 25°C
und heute ist wieder wandern mit
Gerät angesagt.

Sonntag 12.9.2021 am Nachmittag
2 Molaner fahren früh nach Hause.
3 verlängern ihre Mittagspause.

Briefing! 14:00 Tauchplatz Chillon Plage
Vom Parkplatz laufen wir wieder über die Eisenbahn,
runter an den See. Der Einstieg befindet beim kleinen

2 wollen lieber das Schloss von innen sehn.
Da warens nur noch 2 die tauchen gehn.

Sandstrand neben dem Schloss. Rechte Schulter tauchend
kommt man bald an die stufenförmige Wand. Sie ist voll
bewachsen mit Muscheln. Hier findet man leider einige
Hinterlassenschaften menschlicher Natur. Büchsen,
Flaschen, Handtaschen und Sonnenbrillen. Aber auch
Monsieur und Madame Perche grüssen ein letztes Mal.

Das nächste Mal komme
ich auch im Trocki.

Bubbels-Bricht
schriibe?
Chappeschiise!

Momol, das
machsch du scho!

Der einzige Minuspunkt an diesem Wochenende war das Hotel Aquatis. Zwar
neben dem Aquarium und mit Metroanschluss für den Ausgang perfekt gelegen,
aber die Bedienung und auch das Check-out brauchten viel Geduld.
Für die meisten von uns war es eine Premiere, im Genfersee zu tauchen – aber
bestimmt nicht das letzte Mal! Die Wege zu den Einstiegen waren sportlich und

Meine
Schuhe!

die Tauchgänge nahe an den Club-Grenzen. Dazu hatten wir super Spätsommerwetter, feines Essen und meistens tolle Sicht unter Wasser.
Vielen Dank an Martin, du hast das perfekt organisiert.
Wir kommen gerne wieder mit.
Fotos © Roland, Ingo, Severin, Susan + Daniel

Sonntag 12.9.2021 am Abend.
Als es dann um ums Schreiben ging,
da wars nur noch einer…
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Einblicke
Autor: Daniel Freund

Tauchen mal anders – mit Maske und Flossen
unseren Vorfahren auf der Spur!
Mal ehrlich: Wer wollte nicht schon immer in Indiana Jones‘ Schuhe schlüpfen und nach
Artefakten vergangener Kulturen suchen? Ist gar nicht so schwer, und weit reisen muss man
dazu auch nicht. Als moderner Bewohner der nördlichen Zugerseeuferzone und des nahen
Hinterlandes musst Du eigentlich (wie fast überall) nur einen Fuss vor die Haustür setzen und
schon stehst Du auf äusserst „geschichtsträchtigem“ Boden. Die archäologisch spannenden
Epochen reichen von der letzten Eiszeit über die Stein-, Bronze-, Eisen- und Römerzeit bis ins
hohe Mittelalter und die Frühe Neuzeit; sie sind hauptsächlich durch Überwasserfunde
bekannt, die meist im Rahmen von Baumassnahmen gemacht werden. Mit den Ausgrabungen
im Flachwasser bei Cham-Eslen vor einigen Jahren wurde erstmals ein grösseres
Unterwasserareal im Zugersee systematisch untersucht und dokumentiert – mit
bemerkenswerten Ergebnissen und Funden. Inspiriert durch die kürzlich bekannt
gewordenen mysteriösen Unterwasser-Steinhügelfunde vor dem Schweizer
Bodenseeufer
und
die
Neuverfügbarkeit
von
hochauflösenden
Seebodentopographien der Schweizer Seen, machte sich ein Miniteam
neugieriger Zeitgenossen, der Archäologe Jochen R. und der Mola-Taucher
Daniel F., über die Bücher und Auffälligkeiten des Zugerseeufers. Und wer ein
Ziel hat und sucht, der findet: Erst in der Literatur, dann im Web, dann per
Prospektionsfahrten mit dem Kanu und schliesslich mit voller Tauchausrüstung.
Aber, ein Überwasserarchäologe und ein Taucher? Was fehlt? Na logisch, ein
Tauchbuddy. Und wer hat immer Zeit und trocknet praktisch nie? Klar doch,
Anita M.! Damit stand das ATP-Gründungsteam fest.
Bild 1: Das ATP-Team komplett, aber (noch) trocken.
Von Anfang an kooperierte ATP mit seinen drei frisch von der Nautical Archaeological
Society mit NAS 1 brevetierten Archäologietauchern (der Archäologe hat
zwischenzeitlich aufgeholt) eng mit dem Amt für Denkmalpflege und
Archäologie des Kantons Zug (ADA, besser bekannt als „Kantonsarchäologie“)
und konnte inzwischen anhand von Funden, die bis zu 6000 Jahre
zurückdatieren, den Nachweis erbringen, dass die heutige nur wenige Meter tief
im Wasser liegende Strandplatte des nördlichen Zugerseeufers ein Raum
intensiver menschlicher Aktivitäten war. Zahlreiche systematisch geplante
Tauchgänge, vorzugsweise in der winterlichen Klarwasserzeit, erbrachten
überraschende und neue Erkenntnisse zur Frühgeschichte der Zuger Region – so
weit zurück und doch so nah. Mit einer Reihe von Veröffentlichungen in der
archäologischen Fachwelt und in den Medien konnten wir zwischenzeitlich über
unsere Aktivitäten und Erkenntnisse berichten und Neugier wecken.
Bild 2: Anita bei der Suche mit dem Metalldetektor.
A propos Neugier: Bitte beachtet, dass das, was wir machen und hier vorstellen, im Wissen
und mit Begleitung durch die Kantonsarchäologie geschieht und anderen Personen untersagt
ist. Generell müssen potentielle Fundstücke vor Ort belassen und dem ADA gemeldet werden.
Die Gesetzeslage ist hier eindeutig.
Und übrigens: Was Du als Archäologietaucher sehr schnell professionalisierst, sind perfektes
Tarieren und die Arbeit im Team mit allerlei Werkzeug und Hilfsmitteln, Manövrieren in alle
beliebigen Richtungen (und das erst noch ohne Schlammwolken!) – und nicht
zuletzt das gewisse, wohlbekannte persönliche biologische Problem bei langen
kalten Tauchgängen in den Griff zu bekommen.
Also, viel Spass bei der folgenden Lektüre, die Ihr gerne als „Teil 1“ verstehen
dürft – wir bleiben dran!
„Hügeli allerorten?“, Steinberge im nördlichen Zugersee, Plattform, Zeitschrift
des Vereins für Pfahlbau und Heimatkunde e.V., Jahrbuch 28/29, 2019-20
„Steinberge“ im Flachwasser des nördlichen Zugerseeufers, TUGIUM 36, 2020
Bild 3: Daniel bei der Fotodokumentation von Pfählen im Flachwasser.
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Ausblicke
Autor: Daniel Freund

Mola Hallenbad Training 2021/22 – auf ein Neues!
Nachdem uns COVID im Frühjahr, kurz vor dem Ende der „wahrscheinlich intensivsten
Hallenbadsaison ever“, den Stecker zog, läuft wieder der Countdown zum nächsten
Saisonauftakt am
Ab:

Freitag, 22. Oktober 2021

Zeit:

20:30 bis 22:00 Uhr

Treffpunkt:

20:15 an der Kasse im Röhrlibergbad Cham

Eintritt für Mola-Mitglieder frei.
Bitte mitbringen:




ABC-Ausrüstung (Tauchmaske-Schnorchel-Flossen) und gute Laune
COVID-Zertifikat
Schutz-Maske

Zum besten Schutz für alle behalten wir unser COVID-Schutzkonzept der letzten Saison im
Grundsatz bei, selbstverständlich unter Einbezug der jeweils gültigen behördlichen Vorgaben,
denn man weiss nicht, was alles kommt mit der augenblicklichen Entwicklung der Impfquote.
Lasst uns wieder engagiert starten! Tauchen mit einer generell guten Grundkondition im
Wasser macht auch mehr Spass, oder?
A propos Spass: Wir trainieren einen guten Mix von „auf und unter dem Wasser“, mit etwas
Technik, Ausdauer und Spiel in einer munteren Truppe.
Im Zweifel probiert es einfach mal aus.
Bei Fragen meldet Euch gerne vorab bei mir.

Ich freue mich auf Euch.
Bis dann und beste Grüsse,

Euer Daniel,
daniel.freund@bluewin.ch
079 / 419 81 24
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Ausblicke
Autor: Philipp Zeller

Bergsee-Wochenende am 23./24. Oktober 2021
Das Bergsee Wochenende ist praktisch ausgebucht. Hingegen können zusätzliche Plätze im
Massenlager desselben Berghauses gebucht werden. Kurzentschlossene melden sich bitte bei
Philipp unter fundesigner@mola.ch
Wir fahren nach Brülisau im Kanton Appenzell Innerrhoden. Von dort wandern wir in knapp
zwei Stunden zum Berggasthaus Bollenwees am Fählensee im wunderschönen Alpstein
Gebiet. Unterwegs bewundern wir das Spiegelbild der Bergwelt im flachen Sämtisersee, den
wir aber nicht betauchen werden. (er trocknet im Sommer manchmal sogar aus)
Hingegen erwarten uns neue, unbekannte Tauchplätze im Fählensee.
Treffpunkt:
Brülisau Parkplatz Pfannenstiel (8.-- pro Auto für 2 Tage)
(am Parkplatz der Seilbahn Hoher Kasten vorbei fahren!)
https://map.geo.admin.ch

/?lang=de&topic=ech&bgLay er=ch.swisstopo.p ixelkarte-farbe&lay ers=ch.swisstopo. zeitreihen,ch.bfs .gebaeude_wohnungs _register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swis stopo. swis stlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&lay ers_opacity =1,1,1,0.8,0.8&lay ers_visibility =false,false,false,false,false&lay ers_timestamp=18641231,,,,&E=2753201&N=1239372&zo om=11&crosshair=marker

Samstag 23. Oktober 8:30 Uhr
Verladen des Materials, welches hochgefahren wird
(Kosten übernimmt MOLA).
Übernachtung im Achterzimmer: CHF 78.-- pro Person (im Massenlager günstiger)
Essen à la Carte.
Bitte
nehmt
wenn
möglich zwei Flaschen
mit. Wer möchte, kann
optional
auch
drei
Flaschen mitnehmen.
Bergsee Kurs
Der Tauch-Treff Zug bietet für
Teilnehmer einen vergünstigten Bergseekurs an. Interessierte melden sich bitte dirket bei
Mike unter mike.pumm@mola.ch

Ausblicke
Autor: Thomas Bauer

Halloween Tauchgang am Sonntag, 31. Oktober 2021
Dieses Jahr treffen wir uns in der finsteren Jahreszeit
anschliessendem Kürbissuppenessen im Restaurant
wir noch ein Seemonster!

Datum: 31.10.2021

Uhrzeit: 18:00

Ort:

Tauchplatz Baumgärtli

zu einem Halloweentauchgang mit
Baumgärtli. Mit etwas Glück finden
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Einstieg Strick
Hot News
Autoren: Mike & Martin

Der regnerische Sommer hatte dem
Einstieg am Strick etwas zugesetzt und
ein morsch gewordener Holztritt ist
ausgebrochen.
Mike und Martin haben den Tritt ersetzt.
Vorerst sollte der Einstieg wieder halten.
Beachtet bitte auch die Sperrfrist vom
15. Oktober bis zum 15. Dezember
wie jedes Jahr.
Allfällig
notwendig
werdende
Reparaturen, falls weitere Tritte kaputt
sein sollten, dürfen uns gerne gemeldet
werden. Wir kümmern uns dann darum.

Buchtipp von Martin: Under Pressure Hot News
Diving Deeper with Human Factors, von Lock Gareth
Autor: Martin Weibel

Ich hatte vor gut 2 Monaten, 2 Tauchgänge die mir ziemlich die Augen geöffnet haben, man
kann durchaus sagen eingefahren sind.. Das eine mal musste ich einen Buddy mit
Tiefenrausch hinterher und hab ihn dann 20 m höher eskortiert, wo das denken und handeln
dann wieder selbst einsetzte. Das andere Erlebnis war eine wirkliche, echte keine Luft
Situation aufgrund einer Fehlfunktion eines Tauchgerätes auf 40 m Tiefe mit
anschliessendem Aufstieg am Zweit bzw. meinem Hauptautomaten mit langem
Schlauch bis 21 m wo dann wieder jeder Nitrox 50 % zu Verfügung hatte. Es
war anspruchsvoll und wir haben es mittlerweile noch auf Kür geübt und
nachbesprochen. Retrospektiv gab es bereits vor beiden Ereignissen bei beiden
Tauchgängen viele kleine Dinge die nicht 100 % stimmten und etwas schief
gingen. Wir alle machen täglich viele Fehler. Früher oder später macht darum
jeder auch Fehler beim Tauchen und die Art und Weise wie wir darüber
sprechen, so dass wir Fehler zukünftig verhindern können und wie wir vor
allem diese Möglichkeiten zu lernen und als Taucher zu wachsen nicht einfach
nur unter den Tisch kehren oder Fehler und Fehlverhalten bagatellisieren oder
gar darüber ausschweigen, genau davon handelt dieses Buch. Gareth Lock gibt
Einblick mit Strategien und Analysemodellen aus der Aviatik (CRM Modell).
Viele kommentierte Fallbeispiele von Beinahe Zwischenfällen vom Tauchen
machen dieses Buch zu einem Muss für jeden Taucher mit einer guten Portion
Introspektionsfähigkeit.
Erhältlich bei
Orell Füssli, im Buchhaus Lüthy Balmer Stocker oder bei Amazon

Ausblicke
Autorin: Franziska Erne

41. (bzw. 40.) ordentliche Mola Generalversammlung
Datum: Freitag, 4. Februar 2022
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 2021
a. Präsident
b. Technische Leitung
c. HABA- Leiter
4. Austritte / Aufnahmen
5. Kassen- und Revisorenbericht 2021
6. Déchargeerteilung an den Kassier und den Vorstand
7. Budget und Jahresbeitrag 2022
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
Franziska Erne, Präsidentin
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Tauchclub Mola
6300 Zug
www.mola.ch
Kontakt: fundesigner@mola.ch

