
 

Club Tauchgang vom 25.04.2009  
 

 

Noch ein bisschen kühl aber bei schönstem Wetter trafen wir uns wie fast immer in Diegten. 

 

Die meisten waren schon vor 9.00 da und die Autos schon umgeladen. Urs kam genau 9.00. 

Er murmelt was von "mir stinkts allei zfahre" und so wurde sein Gerödel noch "verteilt". 

Angemeldet hatten sich Maurice, Remi, Urs, Dieter, Remo + Irene, Dani + Corinne sowie meine 

Wenigkeit. Also eigentlich fast wie immer. Später ist dann noch René dazu gekommen. 

 

Ich wollte unbedingt zum alten Seebad Vitznau wegen der Frösche und Kröten. 

Zeitpunkt und Datum sind perfekt sie zu beobachten. 

Ich war eine Woche vorher schon da um zu sehen wie weit das " Gerangel " 

schon ist. Sie waren vereinzelt schon da, also würden wir nicht vergebens den steilen Marsch zum 

See machen. Ausserdem habe ich noch gesehen, dass kein Holz da war, dafür die WC-Häuschen 

offen sind. Mit diesen Infos von mir sind wir dann Richtung See gefahren. 

 

Alle Tauchplätze wo wir vorbei fuhren waren schon gut besetzt. Hoffentlich " 

unserer " nicht. Wir hatten Glück wir waren die ersten. 

 

Buddy-Teams waren schnell zusammengestellt und jeder hatte es irgendwie eilig ins Wasser zu 

kommen. Irene und Corinne hielten Landwache und bewachten gleichzeitig unser Holz welches ich 

mitgeschleppt habe samt Picknick und diverse Autoschlüssel. Gut gibt es Ueberwasser-Buddys die 

nicht tauchen. 

 

Die Kröten haben uns schon beim Einstieg begrüsst. Etliche fette Trüschen und einzelne noch 

verschlafene Eglis sind uns begegnet. Dann beim austauchen Krötenspecktakel pur. Laichschnüre 

und Laichballen zu Hauf. Die Tiere spüren wirklich den Frühling. Man muss es einfach gesehen 

haben. Superschöner erster TG. Welcher fast eine Stunde dauerte. Als ich den Kopf aus dem Wasser 

strecke sehe ich, dass René auch eingetrudelt ist. 

 

Remo und Maurice haben eine Trüsche mit einer Kröte auf ihrem Rücken gesehen. Das habe ich 

leider verpasst, wäre sicher ein gutes Foto geworden. 

 

Maurice macht den Grillmeister und wir geniessen danach unsere Wurst mit Kartoffel u. Hörnlisalat. 

Schön aufgewärmt von der Sonne machen wir gegen 14.30 unseren zweiten TG. 

Noch mehr Trüschen als am Morgen und schönes Licht von der Sonne beim austauchen mit den 

Kröten. Alle hatten zufriedene Gesichter und so gingen wir noch in die Lützelau zum loggen. 

Danke Dieter!!! Der hatte einen Runden. Er hat die ganzen Getränke übernommen. 

 

Ein schöner Club Tauchtag geht zu Ende und ich freue mich auf den nächsten welcher Maurice leiten 

wird. 

 

Euer Fröschli Dora 

 


