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Bubbles
Auf ein Neues…
Liebe Tauch-Kolleginnen und -Kollegen

3 Meter Check
Autorin: Franziska Erne

Die Tage werden bereits wieder kürzer, die Temperaturen sind auf dem Höhepunkt und der
Sommer ist in vollem Gange. Meine Lieblings-Zeit, die Kröten-Saison, findet gerade ihren 2.
Höhepunkt, jetzt wo der Nachwuchs in Miniatur-Ausgabe das Wasser verlässt. 
Ich denke gerne an den einen oder anderen, vergangene Club-Tauchgang zurück. Aktuell speziell
an den Bodensee, der für mich persönlich im normalen Alltag nicht an der Tagesordnung ist. Die
Tauchgänge in der Badi Seelikon in Zug und an der Terlinden in Küsnacht konnte ich selbst zu
meinem Bedauern nicht wahrnehmen, doch ich habe mir die eine oder andere Anekdote erzählen
lassen dürfen.
Unsere diesjährige GV,
in diesem Jahr etwas
später durchgeführt, ist
auch bereits wieder
Geschichte. Es hat mich
sehr gefreut, wieder
einmal einige von euch
persönlich zu sehen und
einige Worte mit euch
wechseln zu dürfen.
Auch freue ich mich
über den regen Zuwachs
an Neumitgliedern, und
heisse sie an dieser Stelle nochmals alle herzlich Willkommen. Durch das Wahljahr des
Vorstands sind nun alle Vorstandsmitglieder die interims eine Funktion übernommen hatten auch
definitiv gewählt und offiziell im Amt. Danke hier an alle Vorstandskollegen für die weitere
Zusammenarbeit, und auch danke an alle Mitglieder für das damit verbundene Vertrauen. Einzig
Philipp hat uns aus persönlichen Gründen verlassen, weswegen die Position des Fundesigners
vakant bleibt, und die damit verbundenen Aufgaben im Vorstand verteilt wurden. Wir sind jedoch
bestrebt, diese Position möglichst bald wieder zu besetzten.
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer, schöne Ferien wer welche hat, gute
Gesundheit, und natürlich stets „guet Luft“!

Viele liebe Grüsse
Franziska
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Rückblick
Autor: Alejandro Schilter

Unser Clubtauchgang am Tauchplatz Badi Seeliken
Da die Parkplätze sehr knapp waren, hat sich Martin dazu entschieden mit dem Velo zu kommen,
die anderen konnten nicht aufs Auto verzichten und haben in der Badi parkiert, das
Fahrverbotsschild haben wir alle gekonnt übersehen. Da es schneite, zogen wir rasch möglichst
unsere Trockenanzüge an. Anschliessend machte Anita das Briefing und die Einteilung. Uns
wurde mitgeteilt, dass wir einen Baum sehen werden, bei welchem Jochen und Anita mit den
Archäologen Taucher das Jahr bestimmten. Der Baum muss vor ca. 500 Jahren bei einem
Erdrutsch in den See gestürzt sein.

Jochen und Martin tauchten als erstes ab. Anschliessen tauchten wir als dreier Team selbständig
ab. Anita machte bei uns den Lead, Roger und ich tauchten hinterher. Nach ca. 10 Minuten waren
wir beim Baum auf ca. 20m. Es war erstaunlich, dass er nach so vielen Jahren noch stand als wäre
er draussen auf der Wiese. Unmittelbar daneben, leicht tiefer,
war ein versunkenes Holzboot. Wir tauchten nochmals am
Baum vorbei, wo uns Anita noch die Stelle zeigte, wo sie die
Probe für die Altersbestimmung entnahmen. Anschliessend
tauchten wir flach rechts weg. Wir sahen zwei Krebse. Später
sahen wir eine Wasser Ansaugstelle, womöglich für die
Heizung vom Casino. Immer wieder sahen wir zerbrochene
Töpfe, Truhen, Wagenräder und andere Utensilien aber eine
Seejungfrau oder einen Seejungmann haben wir leider nicht
angetroffen.
Irgendwann kehrten wir zurück. Anita fand noch eine
Sonnenbrille, welche sie mir schenkte und Roger machte noch
ein kleines Video. Beim Auftauchen schien dann auch
tatsächlich die Sonne. Das war sehr angenehm nach einer sehr
kalten Stunde unter Wasser.
Es war insgesamt
ein interessanter
Tauchgang bei
super Sicht. Nach
dem Umziehen
wurden wir beim
Logbuch ausfüllen von Anita überrascht. Sie hatte
für uns Kaffee, Punsch und jede Menge Süssigkeiten
dabei.
Danke an Anita für den tollen Clubtauchgang!

Liebe Grüsse
Alejandro
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Rückblick
Autor: Thomas Bauer

Oster-Tauchgang 18.04.2022
Auch dieses Jahr folgten wieder viele Molaner der fährte des
Osterhasen, welcher am Tauchplatz Baumgärtli seine Spuren
und auch das ein oder andere Ei hinterlassen hatte. Trotz
Auflösungserscheinungen des Tauchleiters Thomas konnte
dank Anita und mit Hilfe unserer wackeren Tauchenden die
versteckte Beute erfolgreich und vollständig aus den Tiefen
des Zugersees geborgen werden.
Im Resti wurde danach noch gemeinsam Flammkuchen
genossen und der ein oder andere Schokohase verzehrt.
Wir freuen euch auch nächstes Jahr wieder mit euch auf
die Suche zu gehen!

Beste Grüsse
Thomas

Rückblick
Autor: Mike Pumm

Sonntagsausflug Parkhaus Post in Überlingen
Am 19. Juni pünktlich um 09:30 Uhr trafen sich
5 Molaner (Joia, Noah, Kevin, Franziska und Mike) im
2.UG des Parkhaus Post in Überlingen.
Nachdem Mike, der Tauchleiter ein ausführliches
Briefing für den Tauchplatz gemacht hatte, freuten sich
alle auf die versprochene Steilwand und die grosse
Chance den einen oder anderen Aal zu sehen. Die
wunderschöne und faszinierende Steilwand war durch
die tolle Sicht in der Tiefe super zu bestaunen, jedoch
blieb die Suche nach den Aalen ohne Erfolg. Die Sicht
in den ersten 5-8m war leider nicht wirklich klar, aber
dies machte den 5 Molanern natürlich nichts aus.
Nach dem 1. Tauchgang freuten wir uns alle auf ein
leckeres Mittagessen, welches wir auch in einem
lokalen Restaurant einnehmen konnten. Die Portionen
waren so sehr gross, dass die meisten ihren Teller nicht
leer essen mochten.
Der erste Plan war, dass wir den 2. Tauchgang am
Tauchplatz Baugraf machen würden, jedoch aufgrund
der schlechten Sicht im oberen Teil, haben wir uns alle
für einen weiteren Tauchgang am Tauchplatz Parkhaus
Post entschieden.
Wir sind dann wieder als Gruppe zusammen getaucht
und haben, wie schon beim ersten Tauchgang, nochmals
die schöne Steilwand genossen, jedoch trotz Augen
offen halten wieder keine Aale gefunden.
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Danach haben wir uns spontan entschieden auf dem Rückweg nach Hause noch einen weiteren
Tauchgang im Rhein zu machen. Dies war sicherlich eine tolle Idee damit wir einen weiteren
Tauchgang machen und geniessen konnten, jedoch war die Sicht so sehr schlecht, dass wir keinen
Wels oder Hecht sehen konnten , obwohl der Tauchplatz bei der alten Zollbrücke in Rheinau
bekannt für seine Welse ist.
Das Fazit für den Tag, wir werden definitiv wieder einen Tag am Bodensee planen und hoffen
dann auf die Aale von Überlingen.
Beste Grüsse
Mike

Gesucht
Autor: Vorstand

Gesucht: ein/e neue/r Fun-Designer/in
Der Posten des Fun-Designers bleibt aktuell vakant. Der Vorstand hat sich die Aufgaben
aufgeteilt, wobei es trotz allem das Ziel ist, möglichst rasch wieder eine/n Nachfolger/in für
Philipp zu finden.
Die Plattformen erfordern keine besonders tiefgehenden PC Kenntnisse; einfach Freude am
Tippen und Gestalten.
Eine Einführung durch den Vorstand oder vorherige Fun-Designer wird natürlich gewährleistet.
Interessent/inn/en melden sich bitte möglichst bald bei einem Vorstandsmitglied.

Ausblick

Dive & Grill am 14. August 2022 um 9 Uhr
Hallo zusammen

Autorin: Anita Meier

Wir treffen uns am Sonntag den 14. August 2022 um 9 Uhr im Lido Vitznau zum entspannten
Tauchgang und anschliessendem, gemütlichen beisammen sein. Partner und Familienangehörige
sind auch herzlich eingeladen. Würste, Brot und Getränke nehme ich mit, alles was sonst noch
fehlt (Salat, Teller, Geschirr usw.) bitte selber mitbringen.
Damit ich ungefähr weiss wie viele kommen, bin ich froh um eine Anmeldung bis Mittwoch
den 11. August.
Für alle Neumitglieder: öffnet die Homepage, geht auf Kontakte, klickt auf den Mail-Button bei
meinem Bild und schreibt mir kurz eine Mail.
Blubbergrüsse Anita 😊

Ausblick

Für alle Früh-Aufsteher
Der frühe Vogel fängt den Wurm, und der frühe Taucher hat einen Parkplatz und findet die
Fische. 

Autor: Vorstand

Deswegen steht auch wieder einmal ein Early-Moring-Dive auf dem Programm, und wir freuen
uns auch euer zahlreiches erscheinen am Sonntag 04. September um 7 Uhr am Zigeunerplätzli.
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Ausblick

Unbedingt reservieren!!!
Unser nächstes Mola Tauch-Weekend steht an.

Autor: Vorstand

Informativ

Bitte reserviert euch das Wochenende vom 22. / 23. Oktober bereits jetzt. Aktuell bleibt das
Programm noch unter Verschluss, doch Martin freut sich bereits jetzt über eure rege Teilnahme an
diesem Event. 

Denkt unbedingt daran…
Noch bis Ende August besteht für den Brougier-Park in Vitznau ein Tauchverbot in der Zeit
zwischen 10 Uhr und 20 Uhr.

Autor: Vorstand

Gerade bei vielen Tauchern an einem Platz ist es wichtig, zu unseren Plätzen Sorge zu tragen.
Irgend jemand muss ja mit gutem Beispiel voran gehen. Helft bitte alle mit, damit Ordnung
herrscht und man uns Tauchern nur Gutes nachsagen kann.

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

