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Stelldichein am Walensee
40 Jahre Tauchclub Aqua-Star
Exakt 40 Jahre nach seiner Gründung feierten
die Mitglieder des Tauchclubs Aqua-Star aus
Männedorf ZH das Vereinsjubiläum am Walensee. Ehrenmitglied Hannes Keller überraschte mit
Anekdoten und Filmen aus seiner abenteuerlichen
Forschungstätigkeit.
n Text von Charly Bieler, Bild zVg

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Tauchclub auf eine
40-jährige Geschichte zurückblicken und diese mit einem
Mitgliederausflug feiern kann. Doch die Männer und Frauen von Aqua-Star aus Männedorf und Umgebung hatten am
vergangenen 16.  Juni 2013 Gelegenheit, das Jubiläum in Mols
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am Walensee zu feiern. Bei
der Gründung waren zehn
Aktiv- und sechs Passivmitglieder dabei. Im Protkoll
– am gleichen Datum 1973 –
steht, dass die Tauchsportbegeisterten sich nicht nur zur
Ausübung des Unterwassersports zusammengefunden
haben, sondern neben dieser
sportlichen Betätigung ausserdem die Kameradschaft
pflegen möchten. Dies geht denn auch aus dem ersten Jahresprogramm hervor, in dem nicht nur Tauchgänge in verschiedenen Schweizer Gewässern und in Spanien, sondern auch
Bergtouren angeboten wurden.
Damals beim Start des heutigen Jubiläumsclubs war Hannes Keller (siehe auch Porträt in der tr 152) als Ehrengast mit
einem Diavortrag mit von der Partie. Es war deshalb folgerichtig, dass dieser Schweizer Tauchpionier auch bei der Feier
in Mols zugegen war. Er zeigte nach einem opulenten Mittagessen im Restaurant Schifffahrt Schwarz-Weiss-Filme mit seinen taucherischen Pionierleistungen aus den Jahren 1959 bis
1961. Manch ein Mitglied aus der jüngeren Generation dürfte nicht nur wegen dieser Bilder in Schwarz-Weiss, sondern
ebenso sehr wegen der äusserst interessanten Kellerschen Geschichten gestaunt haben!
Eigentlich war geplant, dass die aktiven Aqua-Star-Mitglieder die Gelegenheit nutzen, einen Tauchgang im Walensee zu
unternehmen. Doch die verregneten Wochen im Mai und Juni
vereitelten dieses Vorhaben. Dafür wurde die Zeit für äusserst
interessante Gespräche zwischen aktiven und passiven sowie
ehemaligen Mitgliedern genutzt, wobei selbstverständlich der
«Weisch-no-Effekt» die Themen nostalgisch beherrschte.
Nach wie vor treffen sich die Männedorfer Tauchbegeisterten jeden Montag zur Ausübung des Unterwassersports. Die
Vorstandsmitglieder betonen ausdrücklich, dass Gäste jederzeit willkommen sind. Und natürlich sind auch neue Mitglieder erwünscht, obwohl der Club heute mehr Mitglieder zählt
als bei seiner Gründung vor 40 Jahren.


Aqua-Star-Mitglieder
mit Angehörigen verlassen den Schiffssteg
in Mols SG.

n
Weitere Infos

www.tauchsport-kaeser.ch, Könizstrasse 157, 3097 Liebefeld Bern, +41 31 332 45 75
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