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Tauchclubs/-shops stellen sich vor

Buddys
Der bunt zusammengewürfelte, unkomplizierte
Verein von Tauchbegeisterten aus dem Raum Zürich
und Umgebung.
■ Text und Bilder vom Verein Buddys

Weitere Infos
Wenn du einmal an
einem Montagabend
einen Buddy benötigst, dann melde
dich rasch bei Patrick
Bühner unter
praesi@buddys.ch
oder unter
079 660 52 42
und du bist herzlich
willkommen!
www.buddys.ch

Traditionelles Silvestertauchen mit Grill auf
der Halbinsel Au.

Wer am Zürichsee taucht, dem ist dieser Schriftzug vielleicht
schon aufgefallen. Dieses Logo verrät zwei wichtige Fakten
zu diesem Tauchsportverein. 1. Man versteht sich per se als
Buddy – und zielt damit auf das Buddy-System und das sichere Unterwegs-Sein unter Wasser ab. 2. Im Buchstaben «U»
verbirgt sich in Kombination mit dem Zürichsee, das Zürcher
Wappen. Dies ist denn auch der See, an dem man sich wöchentlich trifft.
Das Wetter kann ihnen weder zu heiss, noch zu kalt, noch
zu nass sein. «Ihr taucht wirklich das ganze Jahr hindurch?»,
fragen ein paar Badegäste ungläubig den eingeschworenen
Tauchtrupp. «Sicher, man findet bei uns im Verein immer
jemanden, der mitkommt», schmunzelt Patrick Bühner, der
amtierende Präsident dieses Vereins. Seit der Vereinsgründung ist er mit dabei und charakterisiert die Buddys folgendermassen: «Nun, wir sind ein bunter Haufen, tauchen
leidenschaftlich gerne und nehmen es lieber gemütlich.» Der
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Verein zählt um die 50 Mitglieder. Sie sind bunt durchmischt: Frauen und Männer,
mit unterschiedlichen Tauchausbildungen (PADI, SSI,
CMAS und andere), unterschiedlich erfahren (Anfänger/innen und Viel-Taucher),
mit unterschiedlichen Niveaus (OWD bis Tauchlehrer), aber alle verbindet die
Begeisterung für die Unterwasserwelt und die Faszination des Tauchens. So ist seit der Gründung 2003 ein breites
Netzwerk entstanden. Es gibt die verschiedensten Vorlieben
wie Sporttauchen, Höhlentauchen, Tec- und Mischgastauchen, Unterwasser-Fotografie, und zwei Buddys engagieren
sich auch für die taucher revue. Mit dem jährlichen Mitgliederbeitrag von 50 Franken ist auch ein Luft-Abo beim Wassersportzentrum Tiefenbrunnen WZT dabei.
Beim Jahresprogramm setzen die Buddys auf Geselligkeit
und Tauchen. «Wir treffen uns jeweils am Montagabend um
19 Uhr am WZT», berichtet der Präsident. Im Sommer organisieren die Taucherinnen und Taucher einmal im Monat
einen Grillanlass. Man steigt aus dem See und es duftet nach
gegrillten Würsten. Das anschliessende Bad im See ist im Sommer natürlich bestechend. Aber auch der Frühling, der Herbst
und der Winter bieten unvergleichliche Erlebnisse. Ein ganz
besonderes Erlebnis sind beschneite Tauchgänge. Ein weiterer Fixstern am Tauchhimmel der Buddys ist der traditionelle
Silvester-Tauchgang auf der Halbinsel Au. Selbstverständlich
fehlt der Grill auch da nicht.
Durchs Jahr hindurch berät man sich gegenseitig bei tauchtechnischen Fragen und hört von Ferienerlebnissen, teilt Empfehlungen zu paradiesischen Tauchdestinationen in Nah und
Fern. Die Buddys verstärken mit ihren Einsätzen als Sicherungstaucher auch mal Schwimmevents und bilden sich regelmässig in Erster Hilfe weiter. Man findet stets Interessierte,
ob es um ein Tauchweekend für’s Bergseetauchen, Eistauchen
oder Ausflüge zum Fernsteinsee oder in die Verzasca geht.
Oder ums Abtauchen als Besucher/in zu Sonderausstellungen
und Fachvorträgen. Es findet sich eben immer ein Buddy bei
den Buddys.
■

77

Tauchen im Marmorerasee als Abschluss
eines Engadin-Weekends.

Bewohner des Zürichsees: Groppe, Hecht,
Trüsche.

