
 

 
 

Saison-Start 2019 – erster Club-Tauchgang vom 17.03.2019 

 
06.30 Uhr am Sonntag Morgen, unser Wecker tut seine Arbeit, und mir ist 
nicht sofort klar, warum das Ding jetzt so früh piept. Aber dann fällt’s mir 
wieder ein und in Windeseile stehen wir auf und ziehen uns an. Die 
Kontaktlinsen in die kleinen Augen vom Morgen fummeln ist immer etwas 
schwierig, klappt aber schliesslich auch. Frühstücken und ab nach Diegten. 
Yvonne, Remo, Irene, Olivier und ich sind pünktlich da und wundern uns. Wo 
ist der Organisator Stefan? Kommt sonst noch jemand? Immerhin ist unser 1. 
Offizieller Clubtauchgang vom Jahr auf dem Programm! Aber auch er trudelt 
mit Verspätung ein. Genau wie Dieter und Adrian, und wenig später und wir 
fahren ab nach Isleten am Urnersee. Das ist der See, der uns schon ein paar 
Mal überraschend stürmische Winde beschert hat. Der Parkplatz ist fast noch 
leer, die Parkuhr ausser Betrieb und wir bilden Buddy-Teams und freuen uns 
auf das Wasser. Im Strandbad kann man über einen Strand mit groben 
Kieseln bequem einsteigen, ca. 10 Minuten nach rechts über mehrheitlich 
Schlick tauchen und dann einen Couloir (neudeutsch Canyon) hinab auf die 
30m Clubmaximum tauchen. In den Ritzen hat es immer wieder kleinere Egli, 
Trüschen und sonstige spannende Dinge zu sehen. Man muss nur gut 
hingucken. Weiter hinten liegen grosse Brocken ziemlich offen herum, 
darunter haben wir dieses Mal eine riesige Trüsche gefunden.  
Die Oberflächenpause geniessen wir mit PickNick auf den Steinen in der 
Sonne. Sonnencrème wäre wohl keine schlechte Idee gewesen….. Der 
zweite Tauchgang steht an. Für die meisten etwas kürzer, für einen nur so 
lange bis er im Wasser war. Das Wasser ist noch ordentlich frisch mit 5 Grad, 
und es hat keine Sprungschicht, in der man sich aufwärmen könnte beim 
Hochtauchen. Als wir wieder auftauchen beschert uns der Wind wiederum 
eine Überraschung: Surfer und Wellen. Die Surfer wollen rein, wir raus. Die 
Windstille hat blitzschnell geendet.  
Im mittlerweile offenen Restaurant trinken wir noch etwas und schreiben das 
Logbuch. Alle sind zufrieden. Der nächste Termin im Kalender ist das 
Wochenende am Bodensee. Wir freuen uns darauf.  
 
Für einen Sonntag sind wir angenehm früh und zufrieden zu Hause. Schön, 
dass das Club-Tauchgang-Leben wieder begonnen hat.  
 
Allzeit gute Luft, Ursi 
 


