Jahresbericht 2014 des technischen Leiters
Nach einem abwechslungsreichen Clubjahr mit diversen Anlässen kann ich
zufrieden auf ein unfallfreies Jahr zurückblicken. Jeder von euch trägt dazu bei,
mit gewissenhaftem und niveaugerechtem Tauchen.
Im Februar konnten wir im Rahmen der DWS-Sportwochen vielen begeisterten
Schülern das Tauchen näher bringen. Albin hat diesen Anlass wieder super
vorbereitet. Danke an Albin für die Leitung und allen Helfern im und
ausserhalb des Wassers.
Ab Mai war wieder jeden ersten Sonntag im Monat „TCW taucht ab“ angesagt.
An all diesen Anlässen waren fünf bis zehn Taucher dabei. Auch beim
Nachttauchgang haben sich zwölf Taucher ins dunkle Nass gewagt. Zwei
Mitglieder, Marius und Elsbeth, waren an jedem Anlass dabei.
Das Eröffnungstauchen fand dieses Jahr im Felbenweiher statt. Beim geselligen
Zusammensein konnten einige den ersten Tauchgang 2014 geniessen.
Beim Taucherzmorgen in Rheinau im Juli hatte ich aus Sicherheitsgründen ein
Tauchverbot ausgesprochen. Die Entscheidung fiel mir schwer, aber die
Strömung war einfach zu stark, um ein sicheres Tauchen zu garantieren. Es
wurde trotzdem ein gemütlicher Anlass mit einem reichhaltigen Zmorgebuffet.
Im Rahmen vom Sommerprogramm des Familienvereins Rickenbach führten
wir ende der Sommerferien im Schwimmbad Grafenwies ein Schnuppertauchen
durch. Bei gutem Wetter konnten zahlreiche Jugendliche vom Angebot
profitieren.
Das „Felbenweiher putzen“ fand dieses Jahr bei viel Regen und relativ kühlen
Temperaturen statt. Da es immer weniger Gras zu schneiden hat, wurde dieses
Jahr mit Einkauftaschen Gras vom Boden gerupft. Die ganze Aktion hatten wir
im Mai schon getestet. Erfreulicherweise waren viele Frauen dabei, was sicher
auf die Arbeit mit einer Einkaufstasche zurückzuführen ist ;-). Im 2015 werden
wir die gleiche Aktion durchführen, reserviert euch dieses Datum.
Ende September fand das traditionelle „Verzasca Wochenende“ statt.
Angereist am Freitag wurden die ersten Tauchgänge in Posse gemacht. Am
Samstag und Sonntag wurde in der Maggia und der Verzasca getaucht.

Das Wochenende konnte ohne Zwischenfälle, unter der Leitung von Yves und
Uwe für den Tauchbetrieb, abgeschlossen werden.
Der Weihnachtstauchgang fand dieses Jahr im Hallenbad statt. Der Vorstand
stellte mit diversen Spielen im und am Wasser ein abwechslungsreiches
Programm zusammen. Sogar der Samichlaus und das Engeli haben nicht
gefehlt. Auch im Hallenbad haben sich beide Gwändli von Heidi Wenz bestens
bewährt.
Markus Cukrovicz und Ruben Menzi haben das CMAS 1-Stern-Brevet
abgeschlossen. Zu diesem Erfolg gratuliere ich.
Bitte kontrolliert euer Material ob eine Prüfung oder Revision ansteht. Jeder ist
für sein Material selber verantwortlich. Gut gewartetes Tauchmaterial ist die
Grundlage für sicheres Tauchen.
Ich bin bemüht, dass der Kompressor immer genügend Luft hat. Bei Störungen
oder wenn ich Ersatzteile benötige, kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.
So kann es vorkommen, dass einmal kurzzeitig keine Luft vorhanden ist. Bitte
berücksichtigt in diesem Fall ein Tauchgeschäft in eurer Umgebung.
Beachtet unser Jahresprogramm und reserviert euch möglichst viele Daten.
Ich wünsche euch weiterhin viele tolle Erlebnisse unter und über Wasser.
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