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Tauchclubs/-shops stellen sich vor

Willkommen beim TCZ
Der Tauchclub Zug ist ein bunt gemischter Verein
von Tauchbegeisterten aus der ganzen Innerschweiz
■ Text von Patric Stalder, Bilder: zVg
Weitere Infos
www.tauchclubzug.ch

Jeden Mittwoch um
19 Uhr treffen sich
die Mitglieder zum
Clubtauchgang. Wir
tauchen vor allem im
Zugersee und im Vierwaldstättersee.

Fünf Windsurfer und elf Taucher gründeten 1978 den Tauchund Surf-Club Zug, der 1998 zum heutigen Tauchclub Zug
wurde. Es schien, als hätten alle begeisterten Wassersportler
aus Zug und der nahen Umgebung nur darauf gewartet, dass
endlich so ein Club ins Leben gerufen wurde, denn der Mitgliederansturm war auf Anhieb enorm und über all die Jahre
hinweg zählte der Verein zwischen 70 und 80 Aktivmitglieder.
Direkt am Zugersee und unmittelbar am Hafen befindet sich
unser Vereinshaus Siehbach, wo wir unsere Klubanlässe und
auch Schulungen durchführen. Die Füllstation liegt direkt am
Hafen und kann mit einer eigenen Füllkarte bedient werden.
Im Zentrum des Vereinslebens
steht natürlich die Faszination
des Tauchens und die wunderschöne Unterwasserwelt. Jeden
Mittwochabend um 19 Uhr treffen wir uns zum Tauchgang für
Mitglieder, auch Gäste sind immer herzlich willkommen. Der
Zugersee ist unsere Heimat, aber
sehr oft sind wir auch im nahen
Vierwaldstättersee oder sogar im
Zürichsee am Abtauchen. Nach
jedem Tauchgang lassen wir in
einem nahen Restaurant diesen
nochmals Revue passieren und
geniessen die gemütliche Atmosphäre. Auf unserer Website
www.tauchclubzug.ch
finden
Interessierte jeweils Anfang Woche Angaben zum Tauchplatz,
an dem man sich am Mittwoch
trifft.

Damit das geschätzte Vereinsleben nicht zu kurz kommt, führt
der Tauchclub Zug unterschiedliche Anlässe durch, so zum
Beispiel die Saisoneröffnung. Dabei stehen nicht nur das Tauchen selbst, sondern auch Ausflüge und Erlebnisse ausserhalb
des Wassers im Vordergrund. So besuchten wir in diesem Jahr
nach einem Morgentauchgang die Glaserei Hergiswil. Und
wie der Name beim «Surprise-Tauchgang» schon sagt, wird
den Mitgliedern bei diesen Ausflügen etwas Spezielles geboten. So simulierten wir schon mal einen Tauchgang in einer
Druckkammer, sanken ein in die faszinierende Welt der Freediver oder tauchten beim Helmtauchen ab. Ein spezielles Erlebnis ist der jährlich stattfindende zweitägige Ausflug auf der
«Kontiki» auf dem Vierwaldstättersee. Zum Jahresabschluss
darf natürlich das berühmte «Chlauschappen»-Tauchen nicht
fehlen. Ausgerüstet mit einer blinkenden «Chlauschappe»
versuchen wir dann, unter Wasser Mandarinen und Schokolade zu essen; eine sehr knifflige und lustige Herausforderung.
Natürlich führen wir mit unserer eigenen Tauchschule jedes
Jahr Kurse durch. Sieben international brevetierte Tauchlehrer
und acht Assistenten bilden nach CMAS-Richtlinien aus. Das
aktuelle Kursprogramm findet man auch auf unserer Website.
Regelmässig organisieren unsere Tauchlehrer, aber auch die
Mitglieder selber, Tauchreisen in
der ganzen Welt. So ging es schon
mal auf die Malediven, auf Elba,
nach Ägypten oder in diesem
Jahr nach Südfrankreich. Der
Tauchclub Zug bietet seinen Mitgliedern einiges, und für jeden
hat das Jahresprogramm sicher
etwas Passendes dabei. Taucher■
herz, was willst du mehr!

Links: Ausgerüstet mit blinkenden
«Chlauschappen»
tauchen wir ab. Am
Abend unter Wasser
noch Mandarinen und
Schokolade essen, ist
eine lustige Herausforderung.
Rechts: Unser schönes Vereinshaus am
Siehbach liegt direkt
am Hafen von Zug. Die
Füllstation ist ebenfalls
in der Nähe.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Hier
singen die frisch brevetierten Klubmitglieder
den eigens erfundenen
TCZ-Song.

