
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  30 Jahre TC Neptun 

 

Der Tauchclub Neptun Muttenz wurde am 10.12.1991 gegründet. Anlass war die Tatsache, 

dass der durch Doris Kupferschmied geführte und in Muttenz ansässige Neptun Shop 

damals circa 100 Taucher pro Jahr ausbildete, die Mühe hatten, in der Region in einem Club 

Anschluss zu finden. 

Der damalige Vorstand setzte sich wie folgt zusammen: 

• Präsident:   Niggi Albrecht 

• Sekretär:  Manfred Koch 

• Tech. Leiter:  Reinhard Kern 

• Kassier:  Doris Brutschi 

• Beisitzerin:  Doris Kupferschmied 

Nun, 30 Jahre später, hat der heutige Vorstand: 

• Präsident:  Ralph Biedermann 

• Aktuarin:  Yvonne Rebmann 

• Tech. Leiter:  Dieter Reichert 

• Tech. Leiter Stv.: Olivier Kuster 

• Kassier:  Daniel Pezzetta 

beschlossen, dass wir Ende Sommer 2021 - na ja Sommer??? - das 30-jährige Jubiläum mit 

einem Fest begehen.  

Was machen?  



Ideen waren schnell vorhanden. Es braucht neben einem taucherischen, vergnüglichen und 

kulinarischen Teil eine gemütliche Location. 

So kam es, dass sich der Club am Samstag, 28. August 2021, beim Waldhaus Wallbach traf 

und feierte. 

Angedacht war, dass sich die Taucher und Taucherinnen um 09.00 Uhr vor Ort treffen, sich 

durch den Ortskundigen Willi (Kaufmann Willi) briefen lassen, und danach im Rhein bis zum 

Waldhaus tauchen.  

Aber eben, der Sommer 2021 liess ja sehr zu wünschen übrig, und so musste das Tauchen 

wegen zu starker Strömung, über 1'000m3/s, und schlechter Sicht abgesagt werden. 

Somit wurde um 11.00 Uhr gleich mit dem zweiten Teil gestartet, und 13 Mitglieder wagten 

sich auf einer geführten SUP (Stand-Up-Paddle) Tour von Stein nach Möhlin auf den Rhein. 

Das war ein superschönes Erlebnis und wird in sehr schöner Erinnerung bleiben. 

Zwischendurch wurde ins Wasser gesprungen - mal freiwillig, mal eben nicht ☺ - bei einer 

Pause auf dem Board sitzend gemütlich Bier oder Hugo getrunken, und kurz vor Schluss 

noch ein "Klopfer" gestürzt.  

Um 16.40 Uhr, also 40 Minuten zu spät, kamen wir SUP'ler dann zurück zum Waldhaus, wo 

wir vom Rest des Clubs sowie dem Catering-Team, erwartungsvoll begrüsst wurden. Nach 

einer kurzen Ansprache und Danksagung - denn wir hatten alle grossen Hunger und Durst - 

konnte ich das Apéro-Buffet und somit den gemütlichen Teil eröffnen.  

Nachdem der erste Hunger und Durst am äusserst reichhaltigen Buffet gestillt werden 

konnte, gab es eine PowerPoint-Präsentation mit 30-jährigem Rückblick.  

Leider fing es gegen 19.00 an zu regnen - eben dies zum Sommer 2021 – und wir mussten 

vom liebevoll hergerichteten Aussenbereich ins Waldhaus flüchten. Wir liessen uns dadurch 

aber das ausführliche Barbecue mit diversen Salaten nicht verderben. 

Zum Schluss noch ein reichhaltiges Dessertbuffet, und wer mochte, einen Kolonial-Kaffee ☺.  

Dieser Anlass wird mir und ich denke auch sonst allen in sehr schöner Erinnerung bleiben. 

Auf die nächsten 30. Jahre, 

Euer Präsi 

Ralph 

 

 

 


