
 

 

Niggi-Näggi-Tauchgang 2021 

 
Noch immer im Zeichen von Corona haben wir unser 30-jähriges Bestehen 
mit dem traditionellen Niggi-Näggi-Tauchgang am Lido in Vitznau begangen.  
Treffpunkt war um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz und Petrus hatte für ein paar 
Minuten ein Einsehen und hat den Regen für das Briefing und den grössten 
Teil vom Anziehen abgestellt. Danke dafür! Viele haben sich gewundert, dass 
Dieter und Alexander noch nicht da waren, schliesslich freuten sie sich auf’s 
Bäumchen und das musste ja auch aufgestellt – pardon, versenkt – werden. 
Die Lösung: Es gab dieses Jahr kein Bäumchen. Aber kein Grund zum traurig 
sein, denn es gab und gibt etwas anderes: Eine Tafel zu Ehren unseres 30-
jährigen Bestehen.  
Bereits vor 3 Wochen wurde diese in einer «Geheimaktion» von Dieter, Ralph 
und Olivier versenkt, Jeannine und ich durften als Zuschauer und Paparazze 
(weibliche Mehrzahl von Paparazzo) dabei sein. Es war gar nicht so einfach, 
eine passende Stelle zu finden, die dann die Haken auch gehalten hat. Aber 
die drei Herren haben’s geschafft.  
Als Olivier und ich uns am Samstag dann auf den Weg gemacht haben um 
bei der Tafel für das Fotoshooting bereit zu stehen, war ganz in der Nähe ein 
richtig grosser Hecht. Leider verzog der sich dann, aber immerhin. Jede/r 
Taucher bekam sein Foto mit der Tafel und danach folgte ein gemütlicher 
Tauchgang. Über Wasser passten Maurice und Zoe auf. Nach einem recht 
langen Tauchgang mussten wir den Aufstieg über die rutschig-matschige 
Wiese in Angriff nehmen, uns im Regen umziehen und dann mit den Tischen, 
Fondue-Gabeln und den restlichen Einkäufen wieder runter steigen. Es war 
richtig gemütlich, trotz Dauerregen.  
Abends um 7 trafen wir uns dann wieder im Restaurant Hard in Birsfelden. 
Die meisten haben ein Cordon-bleu genommen. Was witzig war. 
Selbstverständlich haben wir auch regelmässig gelüftet, schliesslich sind wir 
Taucher ja keine Weicheier und können ein wenig kühle Luft vertragen.  
Es war ein schöner Jahresabschluss. Danke an die Organisatoren und alle 
Teilnehmer. 
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und 
einen sicheren Rutsch ins neue Jahr! Wir treffen uns im Corona-konformen 
Training wieder und am 4. Februar 2022 an der GV. In welcher Form auch 
immer die stattfinden wird.  
Allzeit «guet Luft und vill Spass», Ursi 


