
 

 
 

Trainings-Wochenende 18. – 19. August 2018 
 
Einmal jährlich geht es um mehr als einen gemütlichen Tauchgang im See. Es geht darum 
unsere Skills wieder einmal zu üben: Rettungen und Kompass-Schwimmen stehen im 
Vordergrund. Beides am Besten unter möglichst authentischen Bedingungen. Wir trafen uns 
zu acht am Zugersee an der Fischchratte. Zwei konnten leider nicht mittauchen, haben aber 
die Oberflächen-Überwachung gemacht. Die anderen haben sich im Team gesammelt und 
den Rettungsaufstieg aus 18-20m geübt. Jeder 2x einen Rettungsaufstieg mit Opfer, dann 
gut Austauchen. Persönlich bin ich immer froh, wenn die Übung vorbei ist, egal wie sinnvoll 
sie ist! Der Freiwasser-Aufstieg kann trotz Konzentration auf den Computer doch unheimlich 
sein, so grün und dunkel und so.  
Aber wir sind alle wieder in den Sonnenschein hochgekommen, haben viele, viele, wirklich 
viele Fische gesehen und haben dann mit Appetit die vom Club spendierte Grillade mit 
frischem Brot verputzt. Anschliessend Mittagsschläfchen oder sonst Oberflächenpause, so 
gut wie’s eben ging mit Modell-Rennboot-Motorenlärm. Aber pünktlich zum 2. Tauchgang mit 
dem Kompass waren sie dann weg. An der Boje runtertauchen, LINKS vom Anker den 
Parcours in Angriff nehmen, jeder einmal, weitertauchen, U-Tauchen, Austauchen mit Fische 
gucken. Als wir dann hochgekommen sind, wurden wir nochmals runtergeschickt, auf 10m 
scheint wieder mal was verloren gegangen zu sein. Zum Glück fanden wir die beiden 
Flaschen und konnten auf einen gelungenen Trainings-Tag anstossen. Im Anschluss dann 
Flaschen füllen im Tauch-Treff Zug, die zum Shoppen noch offen hatten.  
Im Hotel Adler haben wir dann eingecheckt und konnten direkt am See zu Abendessen. Bis 
auf das verspätete 1.-August-Geballere (ähnlich wie Dynamitfischen) war es sehr gemütlich.  
Sonntag dann freier Club-Tauchgang. Man sollte meinen, dass 9.00 Uhr reicht um zum 
Beispiel am Chlausenegg Tauchen zu können…. Könnte es, wenn nicht 4 Taucher sich in 4 
Autos dort treffen würden. Wir sind dann zum Strick gewechselt, haben 2 Tauchgänge mit 
massig (!!!!!) Fischen genossen (Wasseroberfläche 24°, Sprungschicht bei ca. 10.0 mit 12°, 
unten dann 6° Wassertemperatur) und haben nach dem Logbuchschreiben in Luzern-
Neuenkirch uns voneinander verabschiedet. Es war ein tolles Wochenende!!! 
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