
 

 

 Auf in unser neues Vereins-Jahr 

 

Liebe Tauch-Kolleginnen und -Kollegen 

Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer, und überall beginnt es zu spriessen und zu 

keimen. Der Frühling macht sich bereit und das Jahr 2022 ist somit bereits in vollem Gange. 

Und jetzt beginnt auch wieder meine persönliche Lieblings-Saison, die Kröten-Zeit.  

Das erste Quartal des neuen Jahres liegt schon wieder hinter uns. Durch die kalte Jahreszeit 

war es, wie in jedem Jahr, im Mola noch etwas ruhiger. Wenn die Tage kurz und die Club-

Tauchgänge fast immer Nacht-Tauchgänge sind, zieht es nicht immer so viele Mitglieder zu 

den gegebenen Terminen an die Tauchplätze. Mich eingeschlossen. Das grillieren bei 

frostigen Temperaturen nach dem Mitternachts-Tauchgang zum Jahreswechsel, oder auch der 

begehrte Neujahrs-Tauchgang bei dieses Mal schönem Wetter, gehören auch für mich zu den 

Highlights des Jahres. Doch die warmen Abende sind mir doch immer noch lieber. Umso 

mehr freue ich mich nun, euch alle hoffentlich wieder an einem Mola-Event sehen zu dürfen, 

auf die Kontakte und die Gespräche mit euch, auf den einen oder anderen nicht alltäglichen 

Tauchplatz den wir erkunden werden, und all die unvergesslichen Momente die so immer 

wieder entstehen. 

Zum Glück findet auch das Thema Corona langsam einen richtigen Abschluss. 

Nachdem wir die GV zu Beginn des Jahres doch nochmals verschoben haben, 

steht der Durchführung am 10. Juni nun nichts mehr im Weg. Auch unser Club-

Leben lässt sich wieder einfacher gestalten, und wir können uns auch wieder über 

die Landes-Grenzen hinaus wagen. 

Zum Thema GV gibt es noch ein kurzes Update. Wir sind in einem Wahljahr für 

den Vorstand, und es gilt eines der Ehrenämter neu zu besetzen. Ihr findet in 

dieser Ausgabe die Ausführungen zum Amt des Fun-Designers. Philipp wird hier 

selbst beschreiben, wie seine Tätigkeit ausgesehen hat. Interessenten dürfen sich 

schon vorab bei Philipp oder mir melden, denn es besteht wie immer die 

Möglichkeit, noch vor der GV an einer Vorstands-Sitzung teil zu nehmen und sich 

einen Eindruck zu verschaffen. 

Ich wünsche euch allen einen tollen Start in den Frühling, gute Gesundheit, und 

natürlich stets „guet Luft“! 

 

Viele liebe Grüsse 

Franziska Erne

Bubbles 
Ausgabe 91 |  

29. März 2022 

3 Meter Check 

Autorin: Franziska Erne 



2 

 

Silvester Feier 2021 / 2022 

 

Auch am letzten Silvester sind einige Molaner wieder tauchender Weise ins neue Jahr 

gestartet. Zwar war die Gruppe diese Mal nicht sehr gross, doch dies hat den Anlass in keiner 

Weise geschmälert. 

Der wirklich harte Kern der Gruppe, oder anders gesagt das eine Buddy-Team , hat sich in 

das kalte Nass gestürzt und in gewohnter Manier unter Wasser das neue Jahr begonnen. Der 

Rest hat es bevorzugt, sich von Anfang an um das wärmende Feuer und die Verpflegung 

danach zu kümmern. 

 

Es wurde wieder geplaudert, angestossen, grilliert, gelacht, Punsch oder 

Kafi-Luz getrunken, und sogar der Inhaber vom 100i hat sich nach 

Mitternacht kurz zu uns gesellt. Das Feuerwerk in Brunnen, auf 

welches wir jedes Jahr hoffen, wurde zwar Corona bedingt wieder 

abgesagt, doch es gab genügend Anwohner die sich das eigene 

Feuerwerk umso weniger nehmen liessen. 

 

Alles in allem wieder ein lustiger und länger andauernder Event, ein 

tolles Ende für’s 2021, und für 2022 ein toller Start. Hat Spass 

gemacht! 

 

Franziska. 

 

Neujahrstauchgang 2022  

 

Es ist zwar schon ein Weilchen her, aber mir noch in bester Erinnerung: der Neujahrs- 

Tauchgang mit euch! 

Bei leichtem Nebel sind wir abgetaucht und beim Auftauchen hat uns Franziska mit der Sonne 

empfangen. Die Sicht war unter Wasser sehr gut und einmal mehr war ich im Flachwasser 

fasziniert vom Glitzern der Wellen, die sich von oben spiegelten. 

 

Schön war es mit euch allen auf 2022 anzustossen, mögen das neue 

Jahr jedem von uns Gute Gesundheit und unvergessliche 

Augenbliche unter Wasser bescheren. 

Blubbergrüsse Anita   

 

 

 

 

 

 

Rückblicke 
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Sonntagsausflug an den Walensee  

 

Wir trafen uns am Sonntag 27.02. um 10:00 Uhr bei zwar bitterkalter Bise aber Sonne pur am 

Tauchplatz Broder und wie es bei mir an Tauchweekends halt so ist, sind die Tauchgänge 

stets nur nach längeren mühsamen und steilen Auf- und Abstiegen erreichbar   siehe 

Sonderbeilage (Lac Leman Weekend). Heute hatten wir 2 Gäste, Yannick und Norina welche 

von nun an auch Clubmitglieder sind. Mike und Susan hatten noch Nelio dabei und 

praktizierten modernes Job oder Tauch/Buddysharing.  

 

Jürg hatte wie immer die Schnellen Flossen dabei und so habe ich ihn da ich schon fast 

umgezogen und zusammengebaut hatte begleitet. Wir haben einen schönen Tauchgang am 

Tauchplatz Broder gemacht, es gab ein Böötli(Weidling) zu sehen, Schnecken, Egli, wenige 

Trüschen, eine Kanone, einen Grabstein, ein paar Verkehrstafeln, ein Herz mit Schlössern von 

Taucherpäarli und zu guter Letzt haben wir uns bei 3 m auf dem Sicherheitsstop von der 

Sonne aufwärmen lassen die eitel ins Wasser brannte und schöne Lichtspiele erzeugte. 

Wirklich schön als bekennender Dämmerungs und Nachttaucher mal wieder bei Tag zu 

tauchen, vorallem nach nur 3 h Schlaf und dem 6. Nachtdienst da ist eh alles etwas rosa.. Aber 

entscheidet selbst: Einfach en Traum die Churfirschte 

 

Susan gab ihre Premiere im See seit längerem und tauchte zusammen mit Yanick und Norina 

und bis auf die kalten Hände war alles tiptop. Willkomme zrug im See! Kleine 

Schleichwerbung: Mares XR 2/3mm Neoprenunterzieherhandschuhe! 

Rückblicke 

Autor: Martin Weibel 
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Zum Aufwärmen, den Punch mit den Händen abkühlen und Fachsimpeln sind wir ins 

Restaurant Schifffahrt und haben zumindest grossmehrheitlich ein feines Cordon bleu 

verspiesen. Dieses Cordon bleu hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wohl die 

Motivation beim 2. Tauchgang wieder weit zu laufen (Tiefwinkel geplant) zur Meuterei gegen 

den Tauchleiter und Autor dieses Berichtes führte und die demokratische Mehrheit sich für die 

Lediwracks aussprachen. Jürg beliess es bei einem Tauchgang und enthielt sich der Stimme. 

Nelio legte ungültig ein    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich konnte mich da gut fügen und habe dann im Wasser noch vor dem Abtauchen bemerkt, 

dass ich den Tauchcompi im Auto gelassen hatte. So kam ich nicht ganz unfreiwillig doch 

noch dazu nochmals aus dem Wasser zu steigen, Leiter hoch und zurück zum Auto zu laufen 

und dann ein paar Schweissperlen und Flüche später wieder ins Wasser zu steigen. Kalt war 

mir danach dafür nicht mehr. 

 

Gemeinsam mit Mike und Yannick und Norina haben wir gemütlich die Lediwracks 

abgetaucht. Zu viert nebeneinander angetaucht erübrigt sich auch eine genaue 

Kompasspeilung (0° 90 m raus, bei 30 m Tiefe müsste das Erste Wrack sein). Von Susan und 

Nelio hatte ich noch den Spezialauftrag gefasst auf Mike aufzupassen und ihn von allfälligen 

Wrackpenetrationen abzuhalten. Mike hat aber nach dem Cordonbleu sowieso nicht mehr 

durch die Öffnung des Motorraums des ersten Lediwracks gepasst, so gestaltete sich dieser 

Tauchgang als ausserordentlich entspannt und gemütlich. Da wir eher eine erfahrenere Gruppe 

waren, hatten wir wirklich keine Eile eine ausgedehnte Runde um die beiden Wracks zu 

flösseln und alle Luken zu inspizieren und überall reinzuleuchten und alle Zahnrädli und 

Kurbelwellen und Beschläge genauer anzuschauen. 
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Nelio und Susan gingen etwas laufen und haben unseren Blötterli zugeschaut und später Mike 

beim «Verdauen» an der Wasseroberfläche. 

 

Die Sicht war passabel, zumindest bis Yannick auf dem Rückweg irgendeine Hutze/Deckel 

auf 21 m ausbuddelte und aus dem Schlamm befreit hat. Wir waren aber glaub sowieso die 

letzten an den Lediwracks an diesem schönen und gemütlichen Tauchsonntag und sonst gibt’s 

ja noch den Kompass, um die Wracks zu finden    
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Club-TG Badi Seeliken – So 3. April 2022, 9 Uhr 

 

Artherstrasse 2, 6300 Zug 

 

Hallo liebe Molaianer, ich habe euch hier noch ein paar Infos zu meinem nächsten Mola Club 

TG. Der Tauchplatz Badi Seeliken wurde früher viel betaucht, ist heute aber nur 

noch wenigen bekannt. Er befindet sich gleich unter dem Theater Casino in der 

Stadt Zug.  

Die Zufahrt ist im Sommer gesperrt (Badebetrieb) und im Winter mit 

Zubringerdienst geregelt. Es führt eine schmale Strasse direkt runter zum See. 

Parkplätze gibt es keine, d.h. Tauchgerödel ausladen und dann das Auto hinauf 

ins Parkhaus stellen und runter laufen. Das wird sicher kurz ein bisschen 

chaotisch, aber zusammen werden wir es schaffen   

Ach ja, einfach nicht erschrecken, es gibt dort viele so komische Menschen in 

Badehosen die bei jedem Wetter und das ganze Jahr schwimmen gehen… 

Was uns erwartet: Schlamm…. Auf der Tiefe von 21m ein stehender Baum der 

bis 13m hoch geht, daneben ein versunkenes kleines Boot, auf 16m ein 

Ansaugrohr und oben gibt’s viel Gerümpel zu entdecken. 

Es ist ein Kirschenbaum mit einer C14-Datierung zwischen 1477 und 1636 n. 

Chr. Laut geschichtlicher Überlieferung ist nach der ersten Seeabsenkung im 

Jahr 1591/92 dort ein Rutsch in den See. (Foto: Daniel Freund. 

Wissenschaftlicher Nachweis: Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Jochen 

Reinhard) 

Ich freu mich auf euch, blubbergrüsse Anita   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ausblicke 

Autorin: Anita Meier 
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Ankündigung Ostertauchgang 

 

Der Vorstand des Tauchclubs MOLA hat geheime Informationen über einen versteckten 

Einsatz des Osterhasen am Tauchplatz Baumgärtli.  

Eiersuchwillige mögen sich Ostermontag um 09:30 Uhr am Tauchplatz einfinden, um grosse 

Beute zu machen und noch das eine oder andere Schöggeli zu ergattern. Anschliessend wird 

im Restaurant Baumgärtli noch ein Dekobierchen genossen.  

 

Nochmals in Kürze für die Lesemüden: 

Datum: Ostermontag, 18.04.2022 

Tauchplatz Baumgärtli 

Treffpunkt 09:30 Uhr 

 

 

 

Bodensee-Tauchgang Überlingen am 19. Juni 2022 

Am Sonntag 19. Juni führt Mike Euch zu den Steilwänden von Überlingen (D). Endlich 

können wir auch wieder einen Tauchausflug ins nahe Ausland wagen.  

Treffpunkt ist im Parkhaus Post Überlingen (unteres Parkdeck) um 09.30 Uhr 

 

 

 

Gesucht: ein/e neue/r Fun-Designer/in 

Philipp taucht fast nicht mehr und ist auch sonst nicht mehr sonderlich motiviert, die Bubbles 

zu gestalten und die Homepage bzw. die Emails zu betreuen. Aus diesem Grund suchen wir 

per Sommer 2022 eine Person, die gerne ein wenig „compüüterlet“.  

Die Plattformen erfordern keine besonders tiefgehenden PC Kenntnisse; einfach Freude am 

Tippen und Gestalten.  

Einführung durch Philipp wird natürlich gewährleistet. 

Interessent/inn/en melden sich bitte möglichst bald bei einem Vorstandsmitglied. 

 

 

 

 

  

Ausblicke 

Autor: Vorstand 

Ausblicke 

Autor: Vorstand 

Gesucht 

Autor: Vorstand 
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41. ordentliche Mola Generalversammlung 

 

Datum: Freitag, 10. Juni 2022  

Zeit: 19.30 Uhr 

Ort: Gasthof Rössli, Hammerstrasse 2 6312 Steinhausen 

Traktanden 

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Abnahme der Traktandenliste 

2.  Protokoll der letzten „ordentlichen“ GV (die nicht ordentlich durchgeführt wurde) 

3. 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 (2020 und 2021) und Wahlen (Neuwahl Fun-Designer) 

9. Anträge von Mitgliedern (die Anträge müssen mindestens 10 Tage vor der GV 

schriftlich an die Präsidentin eingereicht werden) 

10. Varia 

Anmerkung 

Das Protokoll der letzten GV ist unter www.mola.ch bei den Downloads abgelegt. 

Das offerierte Nachtessen wird gleich nach der Begrüssung serviert, das Dessert nach 

Beendigung aller Traktanden.  

Tauchclub MOLA, Zug 

Franziska Erne, Präsidentin 

  

Ausblicke 

Autor: Franziska Erne 
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Tauchclub Mola 
6300 Zug 

www.mola.ch 

 

Kontakt: fundesigner@mola.ch 

 

http://www.mola.ch/

