
 

Das Jahr 2021 ist bereits in vollem Gange 
Liebe Tauchkolleginnen und -kollegen 

Leider konnten wir aufgrund der Corona-Regeln unsere GV in diesem Jahr nicht durchführen, 
was ich sehr bedauere. Es ist immer ein toller Anlass bei welchem sich verschiedenste 
Molaianer treffen, die sich sonst fast nie sehen. 

Trotzdem mussten wir die bereits im Vorjahr angekündigten Wechsel im Vorstand vornehmen. 
Es freut mich unseren lieben Ötel vorerst ad Interim ablösen zu dürfen. Ich bedanke mich bei 
dir, lieber Ötel, nochmals ganz herzlich für deinen Einsatz im Verein und auch für die 
Unterstützung, die ich stets von dir erhalten habe, sei es als unerfahrener Taucher zu Beginn 
meiner Zeit im Mola, oder auch bis dato mit den Übergaben. Ich hoffe, ein würdiger Ersatz zu 
sein, denn die Messlatte ist hoch. 

Zudem steht hinter dem Tauchclub Mola ein äusserst motiviertes Team voller Tatendrang, denn 
wir konnten alle freien Positionen neu besetzen und blicken nun trotz Corona und den ganzen 
Einschränkungen in ein abwechslungsreiches Jubiläumsjahr. Der Vorstand hat schon seit 
Langem viele tolle Ideen gesammelt, und ich bin überzeugt, dass wir ein abwechslungsreiches 
Jahr haben werden. Und was wir jetzt noch nicht machen können, das machen wir halt später. 
😊😊 

Nun steht bereits der Frühling vor der Tür, die 
Temperaturen werden hoffentlich bald wärmer, die 
Kröten werden langsam wach, die Tage werden wieder 
länger und das Zusammensein im Freien wird auch 
wieder mehr Einzug halten können. Zugegeben, das 
Grillieren bei frostigen Temperaturen nach dem 
Mitternachts-Tauchgang zum Jahreswechsel ist auch für 
mich zu einem Highlight geworden, doch die warmen 
Abende sind mir dann doch lieber. Ich freue mich auf die 
geplanten Club-Tauchgänge, die tollen Wochenenden die 
wir realisieren möchten, auf den einen oder anderen 
Tauchplatz, den wir erkunden werden, auf die Tage, die 
wir nicht nur mit Tauchen verbringen werden, auf die 
Kontakte und die Gespräche mit euch, und auf all die 
unvergesslichen Momente, die so immer wieder 
entstehen. 

Lasst euch überraschen, was so auf dem Programm steht. Ihr findet in den aktuellen Bubbles 
schon die ersten Ausblicke. Und zudem, die Kleinigkeiten die einem bekanntlich ja das Leben 
versüssen, die stehen nicht immer auf dem Programm… 😊😊 
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Ich wünsche euch allen einen tollen Start in den Frühling, gute Gesundheit, und natürlich stets 
viel Freude und „guet Luft“! 

Viele liebe Grüsse 

Franziska Erne 

 

 

Weihnachtstauchgang vom 26. Dezember 2020 
An diesem schönen, sonnigen St. Stephanstag sind acht Molianer Anita’s Ruf gefolgt und haben 
sich morgens um 10:00 Uhr zum Tauchgang am Tauchplatz Baumgärtli getroffen. 

Das hervorragende Wetter wurde nur noch getoppt von der Sicht im See - 20 Meter oder mehr: 
Oetel und Rik haben das experimentell verifiziert, indem wir das Wellenspiel ab 20m Tiefe 
beobachtet haben. 

Nach dem Corona-kompatiblen Briefing (Anita 
hat stets gut aufgepasst, Lob!), wurden die 
Buddies eingeteilt. Die mit weniger 
Tauchgängen (2000 oder weniger) wurden 
jeweils gekoppelt an die, die etwas mehr (3000+) 
absolviert hatten. Relatives Thema, diese Anzahl 
von Tauchgängen. 

 
Das Wasser war mit 6°C wärmer als die 
Aussenluft und alle Buddypaare sind etwa eine 
Stunde unten geblieben. Die bereits erwähnte 
gute Sicht und eine Hecht-Familie haben hier 
sicher nicht geschadet. 

 
 

Oetel und ich konnten zusätzlich ein recht grosses Exemplar der Alet-Familie während längerer 
Zeit beobachten, als dieses sich neugierig um uns bewegt hat – in Corona-sicherem Abstand 
natürlich, das hat sich auch bei den Fischen schon herumgesprochen. 

Nach dem Tauchen hatten Anita und Roger noch Feines zum Naschen und Trinken dabei, und 
einige von uns haben sich sogar zu einem Deko-Bier bewegen lassen. 

Wiederum ein gelungener Mola-Tauchgang!   

Rückblicke 

Autor: Rik Harbers 
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Mitternachtstauchgang vom 31. Dezember 2020 
Der Tauchgang „ins neue Jahr hinein“ hat inzwischen beim Tauchclub Mola Tradition ist bei 
den regelmässigen Silvesternachttauchern nicht mehr wegzudenken.  

In diesem Jahr war der Anlass insofern speziell, als wir uns nach dem Tauchen bewusst in 
sicherem Abstand voneinander aufhielten. Somit gab es immer wieder eine Art Wachablösung 
bei der wärmenden Feuerschale.  

Da das öffentliche Feuerwerk von Brunnen wie noch so 
viele andere Anlässe abgesagt worden war, hat der Mola mit 
zwei Zuckerstöcken und einer Raketenbatterie für 
„Ahs“ und „Ohs“ und sogar ein paar Querschläger 
gesorgt… 

 
Der Treffpunkt der aktiven Taucher kurz vor Mitternacht 
auf Deck des Bruno war ein ebenso schönes und 
verbindendes Erlebnis wie das Erkunden der Geröllhalde 
und das mehr oder weniger gemeinsame Austauchen unter 
dem dieses Jahr verlassenen, weil nicht auslaufenden, 
Nauen hindurch.  

 
Herzlichen Dank Franziska für die Organisation dieses 
Traditionsanlasses und fürs Besorgen der Getränke und 
Würste. Was für ein Einstand als neue – damals noch 
zukünftige – Präsidentin!  

 
An dieser Stelle auch herzlichen Dank allen anderen 
Spendern von Leckereien, allen voran an Roland für seinen 
sehr feinen selbstgebackenen Kuchen.  

  

Rückblicke 

Autor: Philipp Zeller 
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Neu dabei: Severin Loy und Ingo Rogalla! 
Hallo zusammen, 

wir heissen Severin (Sevi) Loy und Ingo Rogalla und wohnen zusammen mit unserem Sohn 
Leon und unserem Hund Fina in Sempach-Station am schönen Sempachersee. Wir arbeiten 
beide In Ingos Firma Rogalla-Dalla Corte AG, die er vor 15 Jahren gegründet hat. Ingo verkauft 
dort die Kaffeemaschinen des Herstellers Dalla Corte landesweit in die Schweizer Gastronomie 
und gibt Barista Schulungen an diesen und Severin hat das administrative der Firma im Griff. 

Wir haben beide erst im November 2018 mit dem Tauchen begonnen und unseren OWD am 
Vierwaldstättersee gemacht. Seitdem hat uns der Tauchvirus gepackt und wir planen 
mittlerweile fast alle Freizeitaktivitäten und Urlaube immer mit dem Tauchen im Hinterkopf. 
So konnten wir auch in der erst kurzen Zeit von 2 Jahren bereits viele Orte besuchen und tolle 
Plätze betauchen. 

Zuerst interessierte uns nur 
das Tauchen an warmen 
Orten in den Ferien- um dort 
aber bessere taucherische 
Fähigkeiten zu haben, 
beschlossen wir, uns 
Möglichkeiten zu suchen, 
wie wir hierzulande mit 
anderen tauchen gehen 
können. Bei unserem ersten 
Besuch im Tauchtreff gab 
uns Tanita den Tipp, einmal 
zu einem Clubtauchgang des 
Mola zu gehen. Die herzliche 
Aufnahme an diesem ersten 
Abend am Zigeunerplätzli 
durch Thomas Bauer, Otmar, 
Schumi und Fabian (mit den 
letzteren wurden wir zum 
Tauchen eingeteilt) gefiel 
uns auf Anhieb. 

 

So wurden wir Mitglied und tauchen nicht nur gerne und viel mit Molaianern, sondern nehmen 
auch regelmässig am HABA-Training (danke an Daniel und ans ganze Team) teil, das wir 
wegen dem Lockdown sehr vermissen.   

Severin hat seither 250 Tauchgänge machen können, Ingo fast 400. Fast alle unsere 
taucherischen Weiterbildungen haben wir gemeinsam gemacht und sind bis jetzt SSI Advanced 
Adventurer und Rescue Diver. Ingo absolviert gerade eine Weiterbildung als TDI Tech Diver, 
mit Advanced Nitrox und Deco Procedures. Auch die Dive Master Ausbildung ist für dieses 
Jahr bereits geplant.  So kann man dann auch mal das tolle Tauchleiter-Team unterstützen falls 
mal einer fehlt. 

Unsere neue Aufgabe als Aktuare im Mola teilen wir uns seit diesem Jahr und freuen uns auf 
die neue Aufgabe im Team mit dem restlichen Vorstand für alle Mitglieder ein schönes 
Vereinsleben zu gestalten. 

Viele Grüsse Severin und Ingo 

  

Vorstand 

Autoren: Severin und Ingo  
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Neu dabei: Martin Weibel! 
Hallo mitenand, 

• Brevet: PADI Divemaster 2007, danach primär Autodidakt 
• Tauchgänge: 650 
• Taucht seit 2001 
• Im Mola seit 2017 
• Motto: Proper preparation and planning prevents poor performance 
• Mein Lieblingsplatz: Ras Abu Gallum per Kamel in Dahab 
• Tauchleiter 

Der eine oder andere wird mich ja bereits von diversen 
Clubtauchgängen kennen. Trotzdem der Vollständigkeit halber: 
Ich bin Martin Weibel, aktuell 34 Jahre alt, getaucht bin ich mit 15 
Jahren zum allerersten Mal. Ich habe als Kind oft die Taucher beim 
Baumgärtli und am Zugerseeufer gesehen und irgendwann einmal 
wollte ich selbst wissen, wie es sich eben im See taucht. Darum 
absolvierte ich 2001 einen OWD nach NAUI beim Tauchtreff Zug. 
Damals noch nicht so mobil mit Auto war tauchen dann im Verlauf 
eher was für in den Ferien am Meer. So kenne ich die Spanische 
Costa Brava Küste bei Roses relativ gut, und ich hatte da auch 
schon den Mola-Mola in Sichtweite 😊😊 

2005 folgte ein Rescuekurs im See und erstmals Urlaub in Ägypten 
in der orginalen Riff Villa. Dort sass ich dann im Dezember 2005 
bei kaltem Wind bei 14° mit René und Silvie (heute Basisleiter bei 
den Extradivers in Dahab) nach dem Tauchen ein Dekobier 
trinkend in eine Wolldecke gehüllt auf der Terasse. Und so hat es 
sich ergeben, dass die beiden mich nach Dahab eingeladen haben. 
Aus 2 Wochen geplantem Aufenthalt bei den beiden wurden dann 
6 weitere Monate, welche ich in Dahab verbrachte und dort meinen 
Divemaster absolvierte bei den Lagoonadivers. 

 

 
Ich bin danach in die Schweiz zurückgekehrt und habe in Fribourg und Basel Medizin studiert. 
Getaucht bin ich während dem Studium praktisch gar nicht mehr. Nach dem Studium verschlug 
es mich ins Fach Anästhesie. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie, zertifizierter Notarzt und 
kenne mich etwas aus mit Notfällen, Narkosen, Gasen und geschlossenen Atemkreisläufen. 
Trotz alledem ich tauche aktuell noch offen… 

Das Tauchen hat mich aber erst seit 2017 wieder so richtig gepackt als ich, inzwischen 
verheiratet mit meiner Frau Sabina und mit unserem ersten Sohn Nathanael 2017 auf Kreta in 
der Hotelbasis einen Refresher besuchte. Es folgten in den 2 Wochen auf Kreta noch 5 weitere 
Tauchgänge, und in der Schweiz wollte ich dann unbedingt wieder in die Seen springen. 

Der Tauchclub Mola bot sich da natürlich an und ich habe nette, interessante und gleichgesinnte, 
abenteuerlustige Leute kennengelernt. Seit 2017 habe ich so plus minus 350 Tauchgänge in den 
Seen der näheren Umgebung absolviert. Zwischenzeitlich kamen noch 2 weitere Kinder - Felix 
und Linus - hinzu und das Tauchen musste teilweise auch etwas hintenanstehen. Mittlerweile 
tauche ich aber wieder regelmässig, die Freude am Tauchen ist ungebrochen, Routine und 
Sicherheit, eine ausreichende Portion Erfahrung und Urteilsvermögen sind ebenso vorhanden, 
und darum möchte ich mich auch als Tauchleiter engagieren und freue mich, mindestens 1 mal 
pro Monat mit euch abzutauchen. 

  

Vorstand 

Autor: Martin Weibel  
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Oster Tauchgang, Montag, 5. April 2021, 10:00 Uhr 
 
 
Ägerisee, Eierhals Kapelle 
 

 

Anita und der Osterhase freuen sich mit euch abzutauchen…. 

 

….. und anschliessend aufs grosse Eiertütschen 

 

  

Ausblicke 

Autorin: Anita Meier 
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Ein Tag am Thunersee, 19. Juni 2021 
Nach unserem erfolgreichen Weekend am Thunersee im vergangenen 
Jahr möchten wir die Region erneut aufsuchen, jedoch dieses Mal in 
einem etwas anderen Rahmen. 

Gedacht ist, dass auch alle nicht taucherisch angefressenen 
Molaianer dabei sein können, oder auch alle, die eine andere 
Aktivität in Betracht ziehen. Im Vordergrund steht ein toller Tag mit 
Freunden, den wir gemeinsam verbringen möchten. 

Definitiv geplant ist der Besuch der eindrücklichen Beatus-Höhlen. 
Aus diesem Grund treffen wir uns am Morgen um 9:00 Uhr bei den 

Parkplätzen unterhalb der Höhlen. Wer nicht zu den Frühaufstehern gehört, 
kann bis dorthin fahren. Wer gerne schon am Morgen etwas wandern 
möchte gelangt beispielsweise von der Schiffsstation Beatenbucht über den 
Pilgerweg in rund 60-70 Minuten ebenfalls zu den Höhlen. In den Höhlen 
herrscht das ganze Jahr eine Temperatur von 8-10 Grad, daher eine Jacke 
nicht vergessen. Das angeschlossene Museum ist sicherlich ebenfalls noch 
einen Abstecher wert. 

Das Mittagessen werden wir alle zusammen einnehmen. Je nach 
Regelungen bis dahin ist ein Besuch im Restaurant möglich, ein Picknick 
oder ein Grill-Plausch, was wir wohl erst einige Wochen vor dem Event erst 

festlegen können. 

Der Nachmittag steht dann im Sinne der Aktivität im, am oder auf dem Wasser. Die Taucher 
werden auf ihre Kosten kommen, doch auch SUP oder Luftmatratzen können mitgebracht 
werden, oder man kann einfach die Seele baumeln lassen, sich die Beine vertreten dem See 
entlang mit der schönen Bergkulisse im Hintergrund, und das hoffentlich schöne Wetter an der 
Sonne einfach geniessen.  

Da es bestimmt die einen oder anderen Molaianer geben wird, welche die Gelegenheit gerade 
nutzen und auch am Sonntag noch am Thunersee bleiben möchten, kann ich das Hotel 

Niesenblick in Oberhofen nur empfehlen. Hier sind 
Doppelzimmer für rund 100.- pro Nacht inkl. Frühstück 
erhältlich und im vergangenen Jahr waren alle sehr 
zufrieden dort. So sind denn auch alle, die dort bleiben, 
im selben Hotel untergebracht. Dies könnt ihr jedoch bei 
Bedarf einfach selber buchen. 

Die Flaschen können im Dive-Center Hilterfingen mit 
dem Schlüssel des Luftverbundes gefüllt werden. 

 

Mögliche Kosten die auf euch zukommen sind die 
Parkplatzgebühren und das Mittagessen. Und natürlich 
die Übernachtungen bei Bedarf. 

Die Kosten für den Höhleneintritt werden vom Mola übernommen.  

Anmelden könnt ihr euch bis zum 06. Juni 2021 direkt bei mir unter franziska.erne@mola.ch 
bzw. praesident@mola.ch oder auch per WhatsApp unter 078 / 666 93 53. Ich werde wie immer 
eine WhatsApp-Gruppe erstellen um alle Teilnehmer auf dem Laufenden zu halten, und euch 
darüber dann auch das definitive Programm zukommen zu lassen. 

Ich freue mich auf eure Teilnahme 😊😊 

Franziska  

Ausblicke 

Autorin: Franziska Erne 

mailto:franziska.erne@mola.ch
mailto:praesident@mola.ch
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Tauchen! …und nicht nur Tauchen! 
Die beiden Bodenseetauchgänge am Sonntag, 11. April 2021, finden aufgrund der aktuellen 
Situation innerhalb der Schweiz statt.  

Neuer Treffpunkt ist der Tauchplatz Bootsrampe in Rohrschach um 10 Uhr.  

Adresse für das Navigationssystem: Kurplatz in CH-9400 Rorschach 

 

Wander Wochenende am 24. und 25. Juli 2021 

Reserviert euch schon einmal das Wochenende vom 24. und 25. Juli, falls ihr dann nicht 
gerade irgendwo in fernen Landen am Tauchen seid.  

Mit dem Tauchclub Mola könnt ihr auch in den schönen Schweizer Bergen ein schönes 
Wanderwochenende geniessen.  

Trotz lockenden Bergseen ist dieses Wochenende ganz dem Wandern und gemütlichen 
Beisammensein gewidment.  

Mehr Infos folgen per Mail. 

Anmelden könnt ihr euch trotzdem bereits bei Philipp unter fundesigner@mola.ch.  
Er gibt auch gerne weitere Informationen dazu. 

 

Lac Léman  –  Genfersee am 11. und 12. September 

Liebe Club Mitglieder 

Momentan ist vieles nicht so gut vorherzusehen und planbar, und da wir wahrscheinlich auch 
noch bis September mit Auslandreisen eher zurückhaltend sein müssen, planen wir vom 
Vorstand möglichst viele Leckerbissen über das ganze Jubiläumsjahr verteilt. Reserviert euch 
doch das Weekend vom 11. und 12.9. für Tauchgänge im grössten Schweizer See, dem Lac 
Léman. 

Geplant ist ein eher früher Aufbruch am Samstagmorgen 
(alternativ wird es auch möglich sein, bereits am Freitag Abend 
anzureisen), vorzugsweise in Fahrgemeinschaften, zwei 
Tauchgänge in der Region Lavaux sowie eine Übernachtung im 
Grossraum Lausanne, wo wir nach dem Tauchen noch das aktuell 
grösste Süsswasseraquarium Europas besuchen werden. Ob wir 
allenfalls auch direkt nach dem Tauchen etwas Wein degustieren 
können, wo und wie wir dann schon zusammen essen können, ich 
hoffe wettermässig draussen 😉😉, das werden wir noch sehen. Am 
Sonntag sind wiederum zwei oder drei Tauchgänge vorgesehen, 
vielleicht auch einer davon auf der französischen Seite, falls 
möglich. On va voir. 

Das Detailprogramm und die Anmeldung folgen per Mail oder mit 
den nächsten Bubbles. 

Bei Interesse gibt Martin gerne Auskunft; geht an seine 
Clubtauchgänge! 😊😊  

Ausblicke 

Autor: Mike Pumm 

Ausblicke 

Autor: Martin Weibel 

Ausblicke 

Autor: Mike und Philipp 

https://www.google.com/maps/place/Parkplatz+Kurplatz/@47.4783694,9.5014893,427m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x479b1bb03ac83b03:0x4ab813d28b7694cc!8m2!3d47.4778139!4d9.5003602?hl=de
mailto:fundesigner@mola.ch
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Tauchclub Mola 
6300 Zug 
www.mola.ch 
 
Kontakt: fundesigner@mola.ch 

 

http://www.mola.ch/
mailto:fundesigner@mola.ch

	Weihnachtstauchgang vom 26. Dezember 2020
	Mitternachtstauchgang vom 31. Dezember 2020
	Neu dabei: Severin Loy und Ingo Rogalla!
	Neu dabei: Martin Weibel!
	Tauchen! …und nicht nur Tauchen!

