
 

 
 

Erster Clubtauchgang 2020 vom 15. März 
 
 
Die Sonne scheint etwas länger, etwas intensiver, und die Seen werden 
etwas wärmer. Nun gut, zumindest Letzteres ist einfach definitiv nicht der 
Fall!!!!  
ABER: die Tauchsaison fängt wieder an für den TC Neptun! Mit 2 Metern 
Abstand begrüssen wir uns in Diegten und Ralph informiert uns, dass wir an 
den Thunersee fahren. Super, da waren wir schon lange nicht mehr. Der 
Tauchplatz Fischbalmen ist gross, hat für unsere Autos Platz und liegt 
wunderbar an der Sonne. Hat aber auch andere Taucher dort. Damit muss 
man leben. Flott machen wir uns bereit und tauchen ab. Die Sicht ist eher 
bescheiden, die Temperatur 4° von oben bis unten…. Und die Fische haben 
sich tief in die Felsspalten zurückgezogen. Mit ganz viel Glück sieht man sie. 
Aber immerhin sind wir unter Wasser und können ein wenig abtauchen.  
Nach der Mittagspause mit Picknick geht’s an den zweiten Tauchgang. Wir 
nehmen den hinteren Einstieg und tauchen wiederum ab. Die Sicht ist eher 
noch schlechter geworden. Kein Wunder, unsere Gruppe war schon Tauchen, 
die Neuenburger auch, und dazwischen noch 2-3 andere…. Olivier und ich 
werden trotzdem mit einem riesigen Hecht belohnt. Ich bin mit der A…. ähm 
unglaublichen Kälte im See versöhnt. Nein, Kälte wird nie mein Ding sein….  
Nach dem Tauchgang lassen wir schnell ein Gruppenfoto machen und 
sprengen sofort wieder auseinander. Den ganzen See entlang ergibt sich 
keine Möglichkeit zum Logbuch schreiben. Also treffen wir uns auf der 
Raststätte. Die Weisung, dass sich nur 50 Personen im Restaurant aufhalten 
dürfen ist schon in Kraft, entsprechend wird der Herr hinter der Theke nervös, 
als er uns sieht. Wir verziehen uns nach draussen und – okay, nicht ganz 
konform – bauen ihm die Bude um zu einem langen Tisch. Immerhin stehen 
wir mit An- und Abstand an. Was ihm immer noch die Schweissperlen auf die 
Stirn treibt und ihn nicht sonderlich freundlich bedienen lässt. Ja, wir 
verstehen das, aber freundlich bleiben wäre trotzdem was.  
Jedenfalls wird, während wir gemütlich noch zusammensitzen – mit dem 
grösstmöglichen Abstand – publik, dass solche Treffen, wie wir sie jetzt 
haben, für eine längere Zeit nicht mehr möglich sein werden. Genfersee-
Weekend: abgesagt! Nächster Club-Tauchgang: unklar! Training: bis auf 
Weiteres ausgesetzt!  
Umso mehr habe ich es genossen, euch alle nochmals zu sehen, mit euch zu 
quatschen und die Erinnerung wird mir bleiben. Und ich weiss: Es wird sich 
alles wieder normalisieren. Nur werden wir dieses Mal vielleicht mit den uns 
zur Verfügung stehenden Ressourcen und Freiheiten bewusster und 
demütiger umgehen. Wie wir sehen ist nichts, aber gar nichts 
Selbstverständlich!  
Bis bald wieder und bleibt gesund! Ursi 
 


