
 

 
 

Clubtauchgang vom Samstag, 30. Juli 2022 

 
Für einen Samstag schon noch ein bisschen früh, trafen wir, Dieter, Markus, 
Stefan, Lorenz, und ich uns um 07:30 Uhr in Diegten. Dominic und Noemi 
fuhren direkt zum Tauchplatz, nämlich Gorges de l`Areuse. 
 
An Ort zeigte sich, dass sich frühes Aufstehen, resp. Losfahren, eben doch 
lohnt, waren wir die Einzigen und Ersten beim Tauch-/Parkplatz. Nach einem 
kurzen Briefing verwandelte sich der TC Neptun in eine Wandergruppe und 
es ging mit aussergewöhnlicher Wanderkleidung in Richtung Einstieg. 
 
Die Wanderung und der Schweiss haben sich aber sehr gelohnt, konnten wir 
doch in einer super klaren und mit einigen Fischen besetzten Areuse einen 
schönen Tauchgang machen. Da die Strömung sehr sehr schwach war, 
1.33m3/s, konnten wir den Tauchgang mit 51 Minuten in unsere Logbücher 
eintragen. 
 
Wieder vorne beim Parkplatz angekommen, war dieser voll besetzt mit 
«echten Wanderern» und weiteren Tauchern. Also, alles zusammenrödeln 
und weiter geht’s an den Tauchplatz Serrière Marlboro. 
  
Nach einer schönen und ausgiebigen Mittagsrast, natürlich nur für die, die das 
Picknick auch mitgenommen hatten, machten wir uns an den zweiten 
Tauchgang. Wir sind ja aber kollegial und so haben alle dem armen Lorenz 

etwas von ihrem Essen angeboten      . 

 
Da wir in diesem Jahr möchten, dass Dieter ebenfalls mit in die Clubferien 
kommen kann und die Treppe wieder mal rutschig war, beschlossen wir, beim 
Becken, vorne am Parkplatz, einzusteigen. 
 
Ich tauchte mit Dieter und Markus vom Becken über das U-Boot, Röhre, 
wieder zurück zum Becken. Zu bestaunen gab es sehr viele Eglis in allen 
Grössen, und fast in jeder Spalte einen Krebs. Die Sicht oberhalb von 15 
Metern war leider nicht so berauschend, aber dennoch war es ein schöner 
Tauchgang. 
 
Im dritten Anlauft fanden wir auch noch ein offenes Restaurant, und so 
genehmigten wir uns noch etwas und schrieben die Logbücher im Restaurant 
du Lac. 
 
Aus meiner Sicht ein super schöner Tag, vielen Dank an alle Beteiligten. 
 
Allzeit gut Luft 
Ralph 


