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Jedes Jahr wird vom Tauchclub ein Wochenende organisiert, bei dem auch die Rettungsübungen und 

Orientierung wieder einmal ein wenig geübt werden soll. Dieter hat es dieses Jahr übernommen und 

wir trafen uns am Zugersee bei der Fischchratte. Bei grauem Wetter, Parkplatz wegen Baustelle 

geschlossen und Eiseskälte fuhren wir dann auf den Alternativparkplatz weiter weg unter der Brücke. 

200m zum laufen, aber trocken!!! 

   

Nachdem alle da waren, wurden die Übungen erklärt: Zuerst sollte der Rettungsauf-stieg geübt 

werden. Immer in den Buddy-Teams (Claudia und Stefan, Dieter und Reto, Yves und Adrian, Olivier 

und ich) haben uns dann tapfer ans Wasser begeben und diesen geübt. Gar nicht so einfach mit all 

dem Kassumpel, den man ja bei einem Tauchgang dabei hat. Aber beim 2. Mal ging’s schon besser. 

Danach durften wir ein 5. Mal abtauchen und den Rest der Zeit geniessen, ah und beim 5m-Stop dann 

die Boje setzen. Macht man ja auch nicht alle Tage. Die Bauarbeiter fanden’s interessant. 

Überraschenderweise war es warm genug für ein PicNic und so assen wir gleich vor Ort und die 

Meisten machten danach ein Nickerchen im Auto weil Dieter mit den beiden Nasstauchern nach Zug 

zum Flaschen füllen fuhr. 

   

Der zweite Tauchgang war dann mit Schwerpunkt „Orientierung“ angesagt. Die Täfelchen ab der Boje 

zeigten den Kurs an, auf dem man sich zum nächsten Ansagepunkt weiterarbeiten sollte. Wenn ich 

mich richtig erinnere, hatten wir da letztes Jahr schon Diskussionen. Und ich glaube, auch jetzt wäre 

es gut gewesen, wenn wir uns auf eine Methode geeinigt hätten. Der Tauchgang war lustig: kreuz und 

quer trafen wir Taucher unter Wasser und mitten drin immer wieder ganze Schwärme von Egli und 

angriffigen Krebsen. Es war lustig.  

Danach war dann Hotelzimmer beziehen angesagt, ausserdem mussten wir die Zeit bis zum 

Nachttauchgang wach bleiben. Das war schwierig! Aber wir haben’s geschafft: 19 Uhr 

Nachttauchgang, 19.33 Uhr Ausstieg, 20 Uhr endlich Abendessen!! Bei mehrheitlich Cordon-Bleu und 

Deutschland’s Super-Talent (oder so ähnlich) amüsierten wir uns gut, tauschten Geschichten aus, 

lachten über die Show und genossen das gesellige Zusammensein. Gegen halb-elf waren dann alle 

Bettreif. 

  

Sonntag: Murphy’s Gesetz hat zugeschlagen: Dieter und Stefan waren auserkoren, am Morgen die 

Flaschen füllen zu gehen. Können vor Lachen: Die Türen waren abgesperrt, von den Wirtsleuten 

nichts zu sehen und der einzige Hausschlüssel war bei uns im Zimmer. Woher sollte man auch 

wissen, dass abgesperrt wird. Da hinten sagen sich ja Fuchs und Hase (bzw. Hecht und Egli) gute 

Nacht. Nach viel Gelächter und einem leckeren Frühstück kamen die beiden ihrer „Berufung“ noch 

nach und wir einigten uns darauf, dass wir nur noch einen Tauchgang machen würden. Zu unserer 

Freude sind dann Dora und Remo mit Isabelle noch gekommen und der Tauchgang am Baumgärtli 

wurde trotz Regen schön. Nach einer letzten heissen Schoggi oder Ovi oder einem Vermicelle (gäll 

Adrian), ging’s dann zufrieden und mit platschnassem Tauchgerödel wieder zurück.  

  

Mein Fazit ist, dass es nicht so einfach ist, wie es sich in der Theorie immer anhört. Jemanden retten 

zu müssen kann einfach passieren und nicht immer sind wir dann im Meer, im Tauchturm oder im 

Hallenbad, wo tolle Sicht herrscht. Im See ist es kalt, die Sicht wird nach einem Flossenschlag getrübt, 

der Tröcki macht einen unbeweglich und die Aufstiegsgeschwindigkeit wird von vielen Faktoren 

bestimmt, die nicht immer in unserem Einflussbereich liegen. Es macht Sinn, wenigstens einmal im 

Jahr einen Rettungsaufstieg zu üben. 
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