
 

Niggi-Näggi – Jahresabschluss 2009 
 
Wieder ist ein aktives Jahr vom Tauchclub vorbei. Nicht dass ich sehr viel davon mitbekommen hätte, 

bin ich doch noch gar nicht Mitglied.  

Das hält mich aber trotzdem nicht davon ab, vom Niggi-Näggi-Tauchen 2009 zu berichten.  

 

Am 5. Dezember trafen sich alle nochmals zum Jahresabschluss. Bäumchen suchen im Tröcki war 

das Thema. Nicht ganz alle haben sich an den Tröcki gehalten und so hat es doch zwei ganz Harte 

gegeben, die nass getaucht sind. Brrr…. Ohne mich.  

Beim Lido angekommen waren Daniel, Remi und Alexander schon in voller Montur und leicht nass. 

Nanü? Sind wir zu spät? Nein, genau richtig. Kurz vorher haben sie die letzten Handgriffe noch 

erledigt und das Bäumchen mit den Fischen dran unter Wasser versenkt. Dieter hat uns noch einen 

Tip (man nennt es auch Briefing) gegeben, in welcher Tiefe und ca. welcher Richtung der Baum steht 

und wo die schöne Steilwand ist. Und obwohl schon ein deutscher Tauchclub vorher im Wasser war, 

stürzten sich alle in freudiger Erwartung auf einen gemütlichen Tauchgang nach und nach in die 

eiskalten Fluten des Vierwaldstättersees. Bei mir vorallem in Vorfreude auf das heisse Chili, den 

heissen Tee und so weiter nach dem Tauchen. Und die Knickpads als Soforthilfe für kalte Finger. 

Tauchen macht halt hungrig.  

Zufrieden mit der schönen Sicht, dem grossen Eglischwarm und em Holzfischli in den Händen 

tauchten alle gesund und mit einem mehr oder weniger grossen Grinsen im Gesicht wieder auf. Nicht 

jede Kopfhaube lässt den Mundwinkeln die gewünschte Grinsefreiheit.  

Trocken gelegt wurde alles was an ess- und trinkbarem vorhanden war genüsslich verzehrt, der 

Tauchgang Revue passieren lassen und die zurückkehrende Wärme genossen. Und die Fischli 

konnten natürlich auch noch gegen schöne Päckli eingetauscht werden. Super! 

So gegen 15 Uhr war dann allgemeine Aufbruchstimmung. Für die einen bis zum Restaurant um die 

Ecke, für die anderen nach Hause.  

Am Abend trafen sich dann an die 30 Personen bei der Schänzli Rennbahn zum Tartarenhut-Essen. 

Es herrschte eine gemütliche Atmosphäre und Maurice hat eine Rede gehalten und Applaus geerntet. 

Irgendwann wollte der Besitzer dann auch Feierabend und auch wir sind satt und zufrieden nach 

Hause gerollt.  

 

Herzlichen Dank an die Organisatoren, die Bäumli-Versenker, die Geschenke-Sponsoren und alle 

Köchinnen und Köche! Ohne freiwillige Helfer ist ein Clubtauchgang nicht möglich.  

 

Ausserdem wollten wir auch "Dangge" sagen, dass wir als "fremde Fötzel" dabei sein durften .  

 

Bis zum nächsten Training oder Tauchgang 

 

Ursi und Olivier 

 


